


HANDBOUND
AT THE

i#i-^
LNUERSITY OF
TORONTO PRESS





iTeuerc <5e^d)iä)tc bet beutfd^ett £t)tit fett £Iau5iu0. 'ISon Dr.
btutiOit Q. ©pjero. 2. Jiuflagc. (33b. 254.)
eiutatttt

5)^,|<j,j g^o^antjf, xcn ©eb.Qofrat Prof.Dr. O.tDaljel.
I.'Di«1DeUan(d)auun9.S,5iufl. *II.'Dle'Dld)tunö. S.3)ufl. (232/33.)

®i« Slüteiett bec mufiPalifd^en Ttomontif in Deutf<^Ian5.
IJon Dr. d, 3fie(. 2 J^ufl. (Bb. 239.)

3)06 öcutf(^c 1)ramo bes )9.0flbrbunberJ5. 3n fcfner <£nftDf<!«

IungbargcftclltDonProf.Dr.©.1DU!otD6ei. 5. 5lufl. (»b. 5).)

(Seidiidjte bet beut^d)cn ^tauenbi<!^tunq feit fSOO. ')3on

Dr. 6- ©Pl«ro. T^it 3 53llbniffen auf I lafel. (33b. 390.)

^tutfäft ßcfffng. t)onProf.Dr.(Ib.Scf)rempf. Tltlt I Bilbnls. (>3b.403.)

^•*'" ©oet^c. 03011 Prof. Dr. TU. 0- 'n} olf f. (»b. 497.)

€d)iner. T3. Prof. Dr. I b. 3 « e g 1 e r. 3. 3lufl. THü J 33Hbn. (53b.74.)

Schillere Dramen. Von @(ubienbirettor <L Qeuf ermann.
(Bb. 493.)

ÄIcift. T3on Ptof.Dr.O.THeDers^enfe^. (33 b. 567.)

fivanf <5tiUparjet. 'Der "TOann unb ba9 Viett. IJon Profcffor

Dr. 31. Kleinbctfl. Ttllt J Bilbnis ©rlHparjcrs. (33b. 513.)

griebrid) Hebbel unb feine Aromen. (Sin T3frfud) oon ©e().

Oofrat Profcffor Dr. 0. 10 aijel. 2. 3\ufl. (33b. 408.)

©erFyact Hauptmann. '33onProfefforDr.(i. Sulger»©ebln9.
3., oerb. unb oermebrte 5^ufl. (33b. 283.)

Sticbcic^ "31ic^f<^c. '33on Prof. Dr. §. Köblet. (33b. 60).)

6pto<^e 3)ie eprot^toiffenfd^aft.'33.Prof . Dr. Kr. 6 a n b f e l b. 2.31. (472)

^ie €prad)ftämme öed (EcöCretfes. '33on Prof. Dr. i,'TL$lnd.

3. 31ufl. (»b. 267.)

^ie 0<>uptt9pen be« menfd^Iiti^en ^ptaäfhaus. T^on Prof.

Dr.,S.U5in<f. 2.31ufL (33b. 268.)

^ie beutf<^e @pro(^e oon freute. '33onOberftubienra(Dr.1D.

Sifd)cr. 2. 3)ufl. (33b. 475.)

^rcmbtDortfunbe. IJon Prof. Dr. (Elife '}^i(t)ter. (Bb.S70.)

^ie beutfd^en Perfonennamen. '33on ©cbeimem @tubi(nrat

Dir.?). Bäbnijd). 3.3luflafle. (33b. 296.)

ICie wie fprcd^en. '33on Prof. Dr. dlife Tiid^tet. 2., polU.

ftänöifl umgeatb. 31ufl. TRii 5 51bb. im Seji. (33b. 354.)

Jt^ctocie. T3onProfefforDr.(£.©eißler. 2 33be. I.33b.:7tid)t.

linien für bie Kunfi bes ©precbens. 3. oerb. CRuflage. (33b. 455.)

II.33b.: DeutfcbeT^cbetunft. 2.31ufla9e. (33b. 456.)

^ie menf(^Ii(^e @pra(^e, t^re C^ntvicflung beim ittnbe,

i^re ©ebred)en unb beten Teilung, lion £(bret K. 7ll(tel.

Tun 4 J^bbilbungen. (33b. 586.)

Die mii bejeid)ndfn unb ©eitere 33änbc befinben fl4) in T3orbcreH.



Sammlung tDi[fcnfc|)aftn'ct)sgemeinoerftänblt(^ct DatfteKungcn

283. "öanb

T3on

Prof. Dr. (Smil ©uJger^Sebing
in TIIünct)en

Dritte, ocrbcffertc unb

ocrme^ttc J^uflagc

11.-16. Soufcnb

T3ctIoö unb Dturf oon S. ©. Scubnct in £eip?ig unb Berlin J 922



6d)u0'forinel für J»ie 'öcteinigten Staaten oon Jlmerita:

Copyright 1922 by B.G.Teubner in Leipzig

Me 7led)te, einfc()licDll(t öee Qberfe0unfl9red)l», Dorbe()alten

6«many



f)eötr)ig unb lOalter

(Ioun)oijter=tEf)uine

bleibt öics Bü(f)Iein aud) in biefcr (ßeftalt

3U eigen





öorbemerbung.

Die oorltcgcnbcn flusfütjrungcn, bei ifjrem erften (Erf^einen in

ber Ijauptfadje auf Vorträgen int Htün^ener Dolfs^oc^fc^uloerein

bcruljenb, finb überall forgfältig nadjgeprüft, ergänst unb bis 3ur

(BegentDort fortgcfütjrt njorben. Hnbrerfcits mufete, toie f(^on für

bie 3tDeite, neuerbings für biefe britte Huflagc ftarf gefür3t toerben,

ba ein beftimmter Umfang nid)t übcrfi^ritten toerben burfte unb

bo^ für Heues Raunt getoonnen toerben mu^te. 3u irgenbtoel^en

toefentlii^en Deränberungcn in ber Beurteilung ber (Befamterf^einung

ober ein3clner tDerfe ergab \i6) feine Deranlaffung. Dagegen tDurbe

banfbar bcnu^t, toas bie Befpre(^ungen ber erften Huflagen 3U er-

innern fanben, fofern es ni^t meiner Über3eugung n)iberfpre<^enbes

Don mir oerlangte. IDie toeit unb tno 3umcift id) früljeren Der=

öffentli(^ungen über fjauptmann oerpfli^tet bin, toirb ber Kenner

ber einfd^Iägigen £iteratur leitet erfel)en; roo id} wöxtliö) anfüfjre,

finb bie Belegftellen angegeben. 3m übrigen fc^ien es mir in blcfem

für lueitere £cferfreife beregneten Büdjiein ni(^t am pia^e, jebesmal

im ein3elnen bie Dorgänger 3uftimmenb ober toiberfpredjenb 3U

nennen. Die gleite Rürffidjt auf bie Beftimmung bes Bänb(^ens

mar ausf(^Iaggebenb bei ben lux^tn £iteraturangaben: fie follen

feinestoegs erfd)öpfenb fein, fonbern nur ben, ber fid) toeiter mit

f)auptmann befd)äftigen toill, Ijinroeifen, coo meines (Erac^tcns

5örbernbes 3U finben ift. tllein Beftreben toar, über bcn Dieter

unb feine IDerfe fo ruljig unb fad)Ii(^ 3U urteilen, als es mir als

einem IKitlebenben irgenb möglid) toar. 3u oerfteljen unb mit3U=

getjen, fotoeit id) fann, ift jeber fünftlerif(f)en £eiftung gegenüber

mein erftes Bemüljen. 5i^cilid) Ijalte ic^ aud) rut)ige, aber rüdljalt«

lofe Kritif überall ba für Pflid)t, too id^ !ünfllerifd| Derfe^Ites ober

tninbercoertiges 3U er!ennen glaube.

ITtünc^en, (Dftern 1922.

(Emil $ul$er:(5ebin$.
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\. liberbltcf über 6a$ 6eut|(^e Drama im
\9. 3a^r^un6crt. Die Bemegung 6e$ Haturalismus

in 6en a^Uigtt ^a^ren.

• 3u Beginn bes 19. 3at)rt)un6erts blüljtc bas flafftf^c Drama
Deutfd)Ianbs. (Boet^es unb Sdjillers IDirfcn für bic IDctmarer

Büljne, Sd)iIIcrs TlTeifterbramen be3ci(^netcn feinen l)öf}epunft; tlci=

nerc tlalcnte pflegten bas Ritterbrama, bas bürgerlidje 5amilienftü(f,

bas Singfptel. Die aufftrebenbe Romantif bagegen errang iljre (Erfolge,

raenn tüir Don DortreftIid)en Derbeutfc^ungen Sljalefpeares (unb

(Ealberons) abfeljen, auf anberen (Bebieten. Hur ein Romantifer,

3a^arias ISerner, mar Dramatifer von ftarfer Begabung; feine

ocrroorrenen Sdjaufpiele fönnen jebod) fo toenig als Bereidjerung bes

beutfd)cn Dramas gelten als bie fic^ anfdilie^enben fpufljaften Sdjxd'

falsbramen ber THüIIner unb f^outoalb. Dagegen enttouc^s bem
romantifd)cn Kreife einer ber größten beutfc^en Dramatifer, fjein-

rld) Don Kleift, tro^ig eigene tDege fudjenb, ein TTteifter pft^djolo-

gifd) toaljrer, gan3 unb gar inbiüibualifierenber Didjtung. 3I)m folgte

ber IPiener 5i^a"3 (Brillparjer, ber in früfjen tDer!en auf b^n

flaffifdjen Baljnen (Boet^es unb $(^lllers, in fpäteren auf benen Sljafe-

fpeares als (It)arafterifti!er fein Beftes gab. (5Ieid)3eitig füljrte ber

$(^aufpieler 5er bin an b Raimunb bas in U)ien Ijcimifdje Doüsftücf

in feinen RTärdjenfomöbien 3U t)oI)er bid)terif(f)er IDir!ung, toie ebem
bort meljr als ein ITtenfdjenalter fpäter in tubroig Hnsengruber
bas beutfd)e Bauernftürf feinen größten IRcifter fanb.

3n bin beutf(i)cn £anben fat) es 3ur Seit (BriIIpar3ers unb Rai»

munbs red)t bebenllid) aus. Kleift fanb erft oiel fpäter bie gebüljrenbc

flncrfennung, bas Sdjicffalsbrama l)atte abgeroirtfdjaftet, im Ijöljeren

Drama I)crrfd)te bie TRittelmä^igfeit fd)roäd)Iid)er Iladjfafjren, roic

(Ernft Benjamin Raupad), im £ieberfpiel ber S^Iefier darl
Don I}oItei. Diefe ITieberungen überragte bas Kraftgenic(Et)rifti an
Dietrid) (Brabbe, in feinem Sdjaffen (Brö^tes unb Kleinftes 3U=

fammenreifjenb, fron! als RTenfd) unb Iran! als Did)ter. 2Sn3roifd)en

toar eine neue Rid)tung 3urfjerrfd)aftgefommen, bas 3unge Deutf d) =

lanb, bas für 5reil)eit in Sitte, Staat, Religion unb Kunft fämpftc,



8 Übcrblirf über öqs öcutfd)c Drama im 19. 3al)rl)unöcrt

3unäc^ft nur mit einem ftarfen öramätijd)en (Talent, bem jung oer=

ftorbencn (Beorg Büdjner; als bie 5üi)rer fpäter fid) bem Drama
3UtDanbten, seigtc fi(^ i}einric^ £aube (1850— 1879 als Büt)ncn--

leiter in IDien unb £eip3ig bebeutfam), cor allem als |i(^crer Sfjea»

trauter; bcr poetifc^ ftärlere (IarI(Bu^fotD,ber suetft mtttrenben3-

bramen für feine ^teitjeitsibeen fämpfte, fdjuf rei3DoIIe gcfd)ic^tli(^c

£uft|piele, Die 3ungbeut|d|en jinb Dorfämpfer bes poetif(^en Rea=

lismus, ber im Drama burc^ $xiebx\ä)JS}^^tl unb (Dtto £ubu)ig
3ur f}err|(^aft gelangte, beibe toie Rid|arb tD agner 1813 geboren.

Diefe brei führten bas beutf(^e Drama 3u neuen i)öl)en: f)ebbel unb

£ubroig, unter fid) unb mit Kleift üertoanbt, als dtjarafteriftifcr, bie

TTteifter bes bii^terifdjen Realismus; XDagner, ber tTeuertoecfer alt=

germanifc^er $agen= unb (Bötterroelt, als Romantifer im l)öd)ftcn Sinne,

ber Hleifter bes ibeali|ti[d)en Dramas; alle brei fünftlerifd|es $(^affen

mit grübeinbem 5otf(^«n na^ bem IDefen unb ben (Befe^en i^rer

Kunft oercinenb. 5ri^^rid) t^ebbels Dramen mit itjren tnorrigen

©eftalten, iljren fd^toeren Problemen, iljrer 5otberung ftarler mit»

arbeit bes £e|ers tjaben fid) nur langfam burc^gcfe^t. Sein IDoUen

tft immer bas(Brö^te, feinKönnen nur in ben beftenlDerfen(„tTTariaRTag=

balene", „Ijerobes unb TTtariamne",(Br)ges unb fein Ring") biefem IDoIIen

DoII entfpred)enb. 3n ber TTIifd)ung naioen Si^affens mit beraubter

(Bebanfenarbeit liegt bas n)efentli(^e biefer Dramen, bie alle feclifc^e

Dcrtiefung ftarler tragifdjer Konflifte 3eigen. (Dtto £ubtDig, einein=

famer Denier unb (Brübler, I)at oon 3al)Ireic^en Plänen nur menige

ausgefüljrt, oon toenigen nur 3coei üoll ausgereift: eine (5eftaltung

I)erber (Iragil bes £llltagslebens: „Der (Erbförftcr", eine (Beftaltung

leibenfd)aftlid)cr dragif ber J)elben3eit: „Die ITTaffabäer". Durd) bie

üinftlerifd) bebeutenbfte, in iljren TDirfungen ftärffte (Erfdjeinung ber

legten 60 3al)re, Ridjarb IDagner, rourbe bie ©per 3um mufifa«

Iifd)enDrama, bieRXufif 3umed)tbramatifd)enflusbru(fsmittel. IDagner

berlTtufifer: flbfc^lufe eines 3al)tl)unbertsbeutfd)erBül)nenmufif, beffen

Ijauptftufen (Blud, TlXosart, IPeber, RTarfdjner be3eid)nen; IDagner

ber Di(^ter: ftarf beeinflußt burd) bie Romantif, ftär!er bur^ alt«

beutfd)e unb altnorbif(^e Did)tung; IDagner ber Dramatifer: groß in

ben €i)arafteren unb in ber (Erfinbung roirtfamer Situationen, toelc^e

üertDidielte innere unb äußere Vorgänge anf^aulii^ geftaltcn. Fjölje-

punfte feines Schaffens finb bie £iebestragöbie „(Iriftan unb 3folbe",

bas prädjtige beutfd)e (Eljarafterluftfpiel „Die Rleifterfinger oon Hürn»
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bctg", her otertcilige Rtcfcnbau „Der Ring bcs Ittbclungen", tüomlt

1 876 bas 5cftfpicll)aus in Bapreutf) eingctDciljt courbc, unb bas xc-

ligiöfc IDeitjc[picl „parlifal", fein le^tcs IDerf.

Ridjarb IDagncrs enbgültiger Sieg fällt ins (Enbe ber 70 er 3aljrc.

3n biefcm 3a^r3C^"t fal) es traurig aus auf ber beutf^en Büf|nc,

Das beutfd)c Dolf, bas fid) ein Deutfdjes Reid) errungen unb in I^anbel,

3nbuftric unb(5erDerbe getoaltigenfluffdjtoung naljm, gab feintlljeater

bcn 5ran3ofcn preis. Sittenftücf unb Operette, Überfc^ungen unb Xlaäj*

aljmungen ber feberoeltbramen eines Dumas unb Sarbou, geiftoolle

£icberlid)feiten eines (Dffenba^ bilbeten bie fliltagsfoft, Safttage ba»

gegen bie (Baftfpiele bes Rtciningcr fjoftljeaters feit 5tü^ia^t

1874 in Berlin unb in allen größeren beutfdjen Stäbten. Sie brad)ten

eine IDiebergeburt bes 3um flfdjenbröbel ber Büljne getoorbenen !Iaf«

fifi^cn Dramas buxä) fein abgeftimmte, bas tDort bes Didjtcrs l|er=

ftellcnbe, ftiliftifc^ treu ausgeftattete fluffüt)rungenS^a!efpeares, Sd^il'

iers, Kleifts unb(5rillpar3ers. Sie fütjrten einen Didjter ein, beroielenals

{joffnung bes beutfdjen Dramas galt: (Ernft oonlDilbenbruc^.

(Erft über% bann unterfdjä^t, erreidjt er mit feinem aufs patljctifc^e

genieteten ^'alent fortreifeenbe Bütjnentoirfungcn auf Koften fdjtoat^cr

Pft)d)oIogic unb oft leerer (Ifjeatraltf. 3n ber Iteubelebung bes qe-

fd|id)tlid)en Dramas unterftü^ten il|n tHönncr mie £inbner, Si^tg^i^/

Riffel, rOilbranbt u. a.

ITtittc ber 80er 3at)re fe^te bie neue Betoegung bes Hatura»
lismus ein. (Ein jüngeres (Befdjle^t glaubte bamit bie einsigtoaljrc

Kunft 3U fd)affen, ber gegenüber alles 5i^ül)ere übertounben unb

roertlos fei. (Karl Bleibtreus „Reoolution ber £iteratur" 1885.)

Der Kampf galt ber Kunft einer (Epigonen3eit, (Beibel unb ben

tnüni^ener Did)tern, mit größerer Bered|tigung ber fü^Iidjen Ro=

manft^reiberei ber (Bartenlaubenleute, ber Bu^enf^eibenlprif unb

Sptelmannsbid)tung Oullus IDolf, Baumbad) u. a.), ber untoaljren

lÜobebramatif ber £inbau, BIumentI)aI uff. Die Sd)IagtDorte lau«

tetcn: Realismus, nidjt 3bealismus! IDaljrtjeit, md)t Sd)önl)eit! tDas

on fünftlerifc^en IDerten flntife unb Renaiffancc, Klaffifer unb

Romantifer aufgefpeid)ert, roas 3al)tt)unbertcn als muftcrgültig ge=

gölten, rourbe beifeite getoorfen. Dem 3bealismus eines Kant, Sichte,

Sd)eUing unb f)egel entfprad) bie ibcaliftifdje Did)tung ber Klaffifer

unb Romantifer; bem peffimismus eines Sd)openl^auer unb Jjart=

monn, bem RTaterialismus eines Büdjner unb I^aerfel follte bie neue
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Didjtung cntfpredjcn. tüa^rtjcit coar bic £ofung, toobei of t lDa!)r^ett

unb IDirtU(f)feit glcid)ge[c^t unb alle IDertma^ftäbc als ibealiftifd)

»crtoorfen toutben. t)tc Offenbarungen einer neuen Kunft tourben

mit abfic^tli^er dinfeitigfeit bort gefugt, too frül}ere Seiten nid)t I)in=

gcbrungen, rooDor fie gefliffentlii^ bie flugen ge|d)Ioffen. nid)t treiben

unb 5ül)rer ber ITtenfd)^cit, fonbern Proletarier unb Derfommene,

(Elenb, Derbred)cn unb Kran!I)eit fd)ienen ber Darftellung bes Dtd)ters

befonbers roert, toeil fie ber tEeiInat)me unb bem Derftänbnis bes

UTenfdjen Ijeute nätjer fte^en als früljer. Der Huffd)a)ung ber ^Eedintf

unb ber naturtDiffenfd)aft, bie 3ufpi^ung gefcllfdiaftlic^er (Begenfä^e,

bie (Erlei(^terung bes Döüeroerfe^rs, bie freiere Huffaffung bes (Be=

f^led)tslebens toic bes religiöfen £ebens ftellten fdjroierige $xaQin

3ur Cöfung, Don benen früljere (Befd)Ied)ter toenig rou^ten. 3ebe foldjc

£ebensaufgabe töurbe Hufgabe ber Di^tung. So crroeitertc fi^ bcren

(Bebiet, töie fid) bie Beobad)tung feelifdjer Dorgönge oerfeinerte unb

oerttefte. Die ftarfen (Begenjä^e einer gärenben Seit fpiegelten fid) in

iljrer Did)tung. Do^ berechtigte Betonung getreuer tDirfli(^!eitsfd)iI^

bcrung gegen »erlogene Sdjönfärberei üielfad) 3U ebenfo untDaljrer,

meil ausfdjlie61id)er Pflege bes I}äfelid)cn, ba^ bereci)tigter Hnfturnt

gefunber Sinnlt^feit gegen altjüngferli^e 3imperlid)feit oft 3U all3u

fraffer (Erotit, ba^ berechtigte Sertrümmerung morf^ getoorbener

3beale 3eita)eilig 3U finnlofer Derneinung aller 3beale gefütjrt I)at,

barf ben Blid nidjt trüben für bas (Befunbe unb Ridjtige biefes Kampfes.

Übertreibungen (roie bie, ba^ IDal)rt)eit unb S^önljeit unoereinbare

(Begenfä^e feien, ba^ genaueBeoba^tung allein genüge fürbm Künftler)

finb balb erfannt unb preisgegeben toorben. Unoerlierbar gecoonnen

tourben bie Husbeljnung bes Stoffgebietes ber Kunft unb Didjtung

auf alles llTenfcf)Iid)e, bie Dertiefung unb Derfeinerung ber $c^tl=

berung bes Seelenlebens.

fluffallenbe H^nli^feit 3eigt biefe Citeraturreoolution mit ber bes

Sturm unb Drangs in bin 70 er 3al)ren bes 1 8. 3at)rl)unberts. Beibc

ein Sturm ber 3ugenb gegen alle Überlieferung im Hamen ber Hatur

unb ber tOatjrljeit, bcibe unter ftarfem auslänbif^em (Einfluß. Der

fran3Öfifd)e ptjilofopl) unb Romanbid)tcr 3ean 3acques Rouffeau unb

ber norbifd)C Dramatüer Sljalefpeare roaren Hnreger unb Dorbilber

bes Sturm unb Drangs: ber fran3Öfifd)e Romanbidjter (Emtle^Ia unb

ber norbifdje Dramatlfer 3bfen Hnreger unb Dorbilber ber natura=

üften. Der bem jungen (Befd)Ied)t neue TDege, neue (Bebauten erfdjlo^,
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mar bort ein VXann öer IDiffcnfdjQft, ein S^colog, p!)Uofopl) unb

Didjtcr: 3o^ann (Bottfrieb I)erbcr, I)icr ein TKann ber tDif|eni(^aft,

ejn pi)iIoIog, pijilofopl) unb Didjter: S^^^i^icf) Hie^f^e. Heben ben

fll)nlid)feiten ftärtcre Derfd)ieben^eiten: VOav ber Sturm unb Drang

feinem IDefen naäj national gefinnt, fo gefallen fid) bie Haturaliften

im Betonen ber 3nternationaIität il)rer Beftrebungen. t}atte ber Sturm

unb Drang alle (Etjeorie unterfdjiebslos über bzn I^aufen gerannt,

fo liebte bie TTtoberne gerabe3u tljeoretifdje (Erörterung nnb Bcgrün=

bung, I)ier toie bort unter fran3Öfifd)em (Einfluffe. Dort Rouffeau, ber

bm füljnen, jubelnb aufgenommenen Sa^ aufftellte: „Der Suftanb

besna(i)ben!cns ift ein tDi6ernatürIid)er3uftanb— berTTTenf(^, toeI(^er

nad}benft, ift ein entartetes lEier'"); I)ier Sola, ber fieben Bänbe ttjeo»

retifd):fritifd)er Arbeiten Deröffentlid)te unb ber Belegung bas oft

tt)ieberl)0ltc $d)Iagroort gab: „(lin Kunftröer! ift cinStüd berS^öpfung

(fpätcr: ein Stücf Hatur) gefefjen burd) ein Q^cmperament."^) Diefer
'^''

rcrblüffenb einfadje Sa^ ift näl)er betraditet gar nidjt fo umftür3=

lerifd); mit bem Stüd Hatur geljt baburd), ba'Q es burd) ein (Tcm^

pcrament, b. l). eine beftimmtc Perfönli(^feit, gefeljen roirb, eine Um=
bllbung oor, unb eben biefc Umbilbung bes burd) bie tDirfIid)feit

(Begebenen mad)t bas neu (Entftel)enbe 3um Kunftroerfe. Der Unter=

fd)ieb bes Haturaliften, toeId)er ber tDirfIi(^!eit möglid)ft na{)e bleibt

bei feiner Umbilbung, unb bes 3bealiften, ber in feiner Umbilbung

möglid)ft toeit gel)t, ift nur ein Unterfdjieb bes (Brabes. So greift

benn aud) ber beutfd)e Uaturalift Arno ^ol3 3U einer üiel töeiterge=

Ijenben 5affung: „Die Kunft l)at bie ?Ienbcn3, roieber bie Hatur 3U

fein. Sie toirb fie nad) HIafegabe il)rer jetoeiligen Reprobuftlonsbe=

bingungen unb beren fjanbl)abung."^) Damit ift allerdings jebe tbe--

alifierenbe Kunft ausgefd)Ioffen, bas I)öd)fte 3iel aller Kunft befteljt

sin einer bem Urbilb gleid)en Hadja^mung ber Hatur. Sie lönnte

fomit nur fd)affen, toas im beften $alk bie Hatur ebcnfogut, meift

aber bebeutenb beffer fd)on gefdjaffen Ijätte.

Kur3 fei nod) ber brei Dorbilber unb Anreger ber neuen Betoegung

gebac^t: Solas, 3bfens, Hie^fd)es, toobei ic^ nur Jjauptpunfte I)er=

1) 3m „Discours sur Torigine et les fondements de l'in^galit^ parmi
les hommes" (1754). 2) 3n „Proudhon et Courbet" (Mes haines.

Causeries litt6raires et artistiques. Paris 1866 Nouv. 6d Paris 1880,

S. 21ff.).
•') Arno I70I3, Die Kunft, iljr IDcfen unö itjrc (Befetie.

Berlin 1891.
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ausljcbe. (EmiI3oIa(1840— 1902) Ijat neben bcn fritif(^cn Schriften

35 Bänbc nooellcn unb Romane gef(^rteben, oon benen 20 eine 3U=

fammcnl)ängenbc Rci^e btiben: Les Rougon-Macquart. Histoire

naturelle et sociale d'une famille sous le second empire.
Dic[cs ,,ltatur= unö ®efenfd)aftsge[d)tditc einer 5(i»"ilic" ift ein pro»

gramm. Sola, ein gcöulöiger unö fdjorfer Bcobaditer, oon uncrniüölid)er

S^affenslroft, toill nid)t Didjter, ntd)t ©eftaltet einer neuen, eigenen tDcIt

fein, fonöern naturtDi(fcn[d)oftIer, Bcfd)reiber, (Erflärer öer IDirflidjfeit.

5ür öie Did)tung gelten il)nt öiefclben (Befe^e unö Siele tüie für Hatur= unö

©efellfdjaftstDiffenfdiaft. dxotx tOerfscuge öes (Belel|rten toenöet öer Roman-
öid)ter, öer nur ein Spe3ialgelet)rter ift, an: Beobadjtung unö Serglie«

öerung ') ; ,,ber Itaturalismus beftel}t ein3ig in öer efperimentcIIenmetl)OÖe,

in öer Beobadjtung unö (Erfot)rung, angcroanöt auf öie Citeralur"*) unö:

„l)eut3Utage ift öie roidjtigfte (Eigenf(i)aft öes Romanöid)ters öer Sinn fürs

tDirflidie ... öer Sinn fürs BOirflidie, öas ift öie Ilatur fül)Ien unö fic fo

tnieöergcben, toic fie ift." *) Sola als tEljeoretifer ift flnljänger tEaincs

öer öie naturrDiffenfcf)aftIici)en flnfd)auungcn Dartoins auf öie Kunft über»

trug. Deffen (Entroidlungsgefe^e öer Dererbung unö flnpaffung foUten aud)

I)ier gelten. Ilidjt öerlTtenfd), öer nad) eigenem IDillen fein Sd)idfal fd)afft,

Iciöet, ficgt oöer 3ugrunöe ge!)t, fonöern öer ITIenfd) als (Ergebnis öer Der»

erbung unö (Er3ie!)ung, als (Ergebnis öer Der!)öltniffc, unter öcnen er ent>

ftonö unö in öencn er lebt, ift (Begenftanö öer fünftlerifd)en Darftellung.

Äußere Derfjältniffc , Ianöfd)aftlid)c, gefellfd)aftlid)c Umgebung (öas,

„milieu") Öar3uftellcn mit möglid)fter (5enauigfeit, unö fo öas IDefen

öes ein3elnen 3U erfldren, toirö Aufgabe öes Did)ters. Dies ift öie Celjre

Dom milieu: perf5nlid)feit, Sd)idfal, €l)arafter öes lTlcnfd)en finö (Ergcbniffe

öer (Einflüffe öer Dergangenljeit unö öer flufecnroelt, öie il)n öurd) Der«

erbung unö flnpaffung 3U öem mad|en, toas er ift. tDenn ttaine öen oon

Sola 3um Ceitroort feiner Th6r6se Raquin erroäfjlten fdjroffenSa^ fdjrieb:

„iugenö unö £aftcr finö Proöuflc, roie Ditriol unö Suder" *), fo fd)rieb

Sola nid)t minöcr fdjroff : „öie (Erblidjfcit I)at il)re(Befe^e toie öieSdjroere"*),

alfo Ilaturgefc^e oon unDerbrüd)lid|er (Sültigfeit. Hidjts anöeres foll öer

Didjter geben als "documenls humains", Scugniffe mcnfd)lid)cr ITatur,

toie öer Botanifer fold)e pflan3lid)er, öer Soologe fold)c tierifd)er Ilalur

auf3eid)net: Sola mad)te für jcöen feiner Romane eingef)cnöc Stuöien,

fammelte getoaltige Stoffmengen, I)äufte aatfadjcn auf Q:atfaci|en. tEro§ aller

(Eljeorie fam aud) bei Sola öie gcftaltcnöe pijantafie öod) 3U il)rem Red)tc.

flud) bei iljm madjcn fdjliefelid) öie I)erbe pcrfönlid)feil, öie ftarfe (Eigenart

öer flnfd)auung, öie rocnn aud) oerljaltene £eiöenfd)aft öer Sdjilöerung,

öie innere tEeilnal)me am (Bcfd)ilöertcn öen Did)ter. 3n öen 20 Bönöen
öer Rougon»lHacquart ift fein IDeltbilö öas einfeitige öes großen peffi«

1) Le roman exp6rimental. Paris 1880. S. 48. 2) (Ebö. S. 48.

3) (Ebö. S. 208. 4) üaine berüt)rt fid) l)ier mit öen naturtDiffcnfd)aftlid)en

flnfdjouungen Ciebigs, Dogts, IHolefdjotts. 5) „La fortune des Rougon".

Paris 1871. 3n öer Dorreöe.
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miftcn, aber aud) bas lebcnsoollc öcs großen Dicf)tcrs. Der nur Bcobadjter

unb 3erglicöcrcr fein toill, ujirö 3um Dtdjter, öcr öen Crfdjeinungen ftnn=

bilölid)e Bebcutung Derlcif)t. SoId|e Sinnbtlöcr finö öie Branntroeinfdjenfe

im „Assommoir", u)eld)e öie gan3C Umgebung oergiftet, bas grofec TTloöe»

fjaus „Au bonheur des Dames", öas allen Kleinbetrieb au|faugt, 6ie

riefigen niarftf)allen (le venire de Paris), öie öas £eben Don gan3 Paris

fpcifcn. nid)t minöer roeröen einselnc (Beftalten 3U (BattungsDertretcrn:

feine Ilana ift nid)t eine, fonöern öie Courtifane, fein (Jlauöe (l'Oeuvre)

nidjt ein, fonbern bcr Künftler. 3nbuftrip, ©rofei}anbeI, Bötfe toei^ er

mit geroaliiger Kraft als unljeimlidie Sdiidfalsmäd}tc 3U fd|ilöern, öencn öie

lUenfdjen toillenlos unö rettungslos ocrfallen.

IDenn in ber 3rDeiten ^älfte ber 80 er ^aiiie ber fonfequcntc Ha-

turalismus in feiner Kunftletjre auf 3oIa fufete unb in feinem Sinne

arbeitete, fo trat feit Beginn ber 90 er 3al)te ein neuer (Einfluß I)eroor,

ber im Drama ftarf füljlbar ber Becocgung neue Baljnen toies, ber

bes Did)terpI)iIofopI)cn Sricbric^ nie^fdje (1844—1900). (Ein

Künftler ber $prad)C, ein IHeifter beutfdjer Piofa, tjater oielem, was

bic 3eit beujegte, feurigen Husbrucf oerlieljen unb über bas äugen»

blidlidje Begefjren ber 3cit fjinaus neue 3icle gefegt, neue IDerte

erridjtet.

Seine (Beöanfen 3eigen öenRüc!fd)lag gegen öen Ijcrrfdienöenpeffimismus,

gegen öie allgemeine Demolratifierung öes £ebens, gegen öie öurd) Solo

unö IIad)folger aud) in öie Kunft etngeörungenc uberfd)ä^ung öcr Ratur«

unö (Befellfd)aftsa)iffenfd)aft. (Ein Rücifd)lag im Ilamen öer perfönlidifeit,

öie fid) iljres tDertes, iljrcr Beöeutung neu betonet toirb, im 3eid)en arifto«

fratifdjer lDeltanfd)auung, öie geraöc in öer Ungleid)l)eit menfdjlidjer Hrt

unö Begabung öie Quelle aller großen Ceiftungen fief)t; ein Rüdfd)lag

3ugunften öer ©eiftesroiffenfdjaften, öer gegen bas Redjt ber ITlaffc öas

Red)t öes (Ein3elnen, gegen öie 3um £ierfommen genjoröcne Sittlidjfeit eine

neue IRoral jenfeits oon (But unö Böfe fe^t. Da3U freuöige £cbensbeia«

l)ung, ftarfer (S.laube an öie Sdjönljeit, genug alfo, um eine gärenöe 3ugenö
3U begeiftern. Sür Sola ift öer (Einselnc öas (Ergebnis öcr Derljöltniffe,

für Ilie^fdje finö öie Derljöltniffe gefd)affen öurd) öen großen (Ein3elnen.

fluf öiefen, nid)t auf öie lITaffc fommt es an; grofee pi)ilofopf)en, Künftler,

niänner öer Zat l)erDor3ubringen ift Aufgabe öer IDelt. Sein J^auptujerf,

öie pl)ilofopl)ifd)e Did)tung „aifo fprad) 3aratl)uftra" (1883—1892), bilöet

öie Cel)rc Dom llbermenfd)en aus, öer eine l)öl)cre Gattung öes iflenfdjen

ift. (Ein neuer Illenfd) mit neuen 3öealen, öer über öie bisl)er gülligen

d)riftlid)«f03ialen flnfd)auungen l)inausfd)reitet 3U neuen (befc^cn, moöurd)

öcm (Ein3e[nen allfeitige (Entioidlung feiner 5äl)igfeiten ermöglid)t toirö.

(Eine fluslcfe öes (Beiftes, öer 5rcil)cit, öcr Sd)önl)eit foll l)crrfd)cn, öie

4röe (Eigentum unö Dienerin l)clöif(^er Kraftmenfd)en fein. Das alles oor«

getragen in gcl)obcncr Sprad)c, in prad)tDollcn (5leid)niffen oon über=

rafd)enöer finnbilölidjcr Sd)önl)cit, meift in finnfprud)artig fur3er, fd)il«

lernöer Sorm» öie fid) genauer iogifd)er nad)prüfung cntjieljt, öie in iljrcr
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croig tDcd)feIn6en, immer fid) roanöelnöen, öurd) tDofjlIaut unö SdjÖnljeit

fid) cinfd)mci(i)elnöcn (Beftalt etroas von öcm unn)i6crftcl)Ud)en 3aubet
öcs bctocgten ITIecres bcfi^t. Dicfc £ef)re toar cfaenfo oerfü^rerifd) für

3d)menfd)en, öic öamit pf)ilofopI)ifd) oermummt nur öer (£igen[ud)t frönten,

roie für eölcre (Beifter, öic norncljm gefinnt naci) fjöljerer Ccbcnsgejtaltung

ftrcbten. Hus öer Kranfcn« unö Stidluft öes Haturalismus, aus öcr 3oIa«

Pflege öes £}ä6Ii(i)en unö fllltäglid)en fütjrte Ilic^fc^e auf ®ipfcl mit iDciten

flusblicfen, in frifd)e l7öt)enluft unö Dolic Sonne. Das mar eine Befreiung

für Diele unö nid)t für öic Sd)Ied)tcften unter öcr 3ugenö, öic jaudjscnö

öer lodenöcn Stimme folgten. 5i^eilid) öie (Dcfaljr, fid) als Übermenfdjen
auf3ufpielen unö unter öcm Derfmantcl fd)öncr aus nic^fd)c gcftoljlcncr

Sä^e Kleint)cit unö 3d)fud)t 3u oerbcrgen, toar gro^. Der tiefe (Ernft unö
öie gctoaltigc (Bciftcsbilöung, öer Untergrunö aller nie^fd)efd)cn Didjtung,

rocldje öer fkciftcr fid) in 2<^^^^^^i^^ mül)famer Arbeit errungen, touröc

leid)tl)in beiicite gefd)oben. Die Dielen „ubcrmenfd)en" im Drama unö
Roman öcr Seit finö oft. crbärmUd)c Kraftmeier, l)ol)lc (Bro|fprcd)er unö
nid)tslönncr, unö if)r Übermcnfd)cntum oft in frcd)cr Dcrfleiöung fo

nieörtgmcnfd)lid)cs, öafe es mit öem l)od)gefpannten 3öealc Itic^fc^cs nid)t

öas geringfte gemein l)at.

fjcnrif 3bfen (1828— 1906) blieb, obfdjon jalirjeljntelang im

fluslanbe, seitlebcns Hortoegcr. 3äl)e SrfjrDerfälligfcit, in öic 2iefe

botjren, Sldjcerbei^en itt fittlidje Etagen finb cbenfo e(^t norcocgifd),

tt)ie für 3bfens Didjtung bc3eic^ncn6. (Er ift Didjter ber 3nnerlid)lcit.

„flUes, was \ö) gebi(^tct l)abc, i|ängt aufs cngfle ßufammen mit bem,

toas ic^ burdjiebt — roenn au(^ ni^t erlebt tjabc. 3ebc ncucl)i^=

tung I)at für mid) felbft b^n 3ix)e(f get)abt, als geiftiger Befreiutigsj

unb Rctnigungspro3eö 3U bicneu . .

.

Ccbcn Ijcifet — öunüer (Beroaltcn Did)ten — (Bcrid)tstag l)altcn

Spuf bcfämpfcn in fid). über fein eigenes 3d)."
')

3nnercs Dur^Ieben menfcf)Iid)er Probleme unb bas (Befühl ber lUit»

oerantcDortlii^feit unb Iltitfc^ulb liabcn it)n 3um Dichter gemalt;

feine fittlidjen ^oi^^ctungen finb bie bes l)0(^gefpannten 3beaUftcn,

feine fünftlerifdjen Sdjilberungen bie bes über3eugtcn Realiften.

flbgcfcl)enDom(Erftling„(ratilina"unöa)enigfclbftänöigen3ugenörDerIcn,

u)cld)C in öcm roirffamen llibelungenörama „tToröifd)e £ieerfal)rt" (1885)

einen erftcn £iöl)epunft erreid)en, folgen in öer mittleren 3eit Dramen
öes Ringens mit öen großen S^agen öcr incnfd)f)cit: eingeleitet öurd)

Satire auf alles £7cr!ömmlid)e in Cicbc unö <Ef)e „Die Komööie öer £icbc"

(1862), fortgefc^t öurd) ,,Dic Kronprätenöenten", öic (Bcftaltung öcs ©cgen«

fa^cs 3n3ifd)cn mannt)aftcn Kraftmcnfdjcn unö fd)tDäd)lid)cn Derglcid)S"

1) Q. 3Mfns Briefe, f)erausgcgebcn Don 3ulius (Elias unö £)alDÖan Kotf).

Berlin [1904] S. Sifd)er. S. 290. fln Cuötoig paffarge. 16. VI. 1880.
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naturen (1864), gipfelnö in örct frei [id) aujbauenöen.Didilungen: „Branb"

(1866), Religionstragöbic, öie ben IHann öcs feftcn lüillcns unö öcr

Hädjftcnlicbc in bielTIittc ftellt; (Einljeit öon ©lauben, IDiffen unö ^anöeln

feine Sorbctung, alles ober nid]ts feine Cofung, feine I)öd)fte (Erfenntnis:

®ott ift bie Barmf)er3ig!eit; „Peer ©ijnt" (1867), llIärdjenöramQ, ein

,,ffanbinaDifd)er Sauff'r ^^^ ITIann ber fdjtüanfenbcn Stimmungen unö

öer (Eigenliebe, öcm großen pi)antQften toirb alles 3U IUärd)en unb Spiel,

3U fpät erfennt er bas tDatjtc ©lücf in ber Ciebc; ,,Kaifer unb (Saliläer"

(1875), bie sroeiteilige ?Eragöbic bes 3ulian flpoftata, belianbclt öie Srage
ber ]I)illensfreif)cit mit ftart religiöfer Sörbung unb cerlünbet ein ,,brittes

Reid)", bas bie Ilatürlidjfeit bes ©riedjentums mit ber (Beiftigtcit bes

0[f)riftentums oereinen roerbe. Da3U3ifd)en (1869) ein £uftfpiel „Ber Bunb
ber jSugenb" bos Dorfpiel öer moöernen Dramen, 3n)eier 3eillid) fid) fd)ei=

benber (Bruppen oon Sdjoufpielcn, bie ausfdjliefeUd) in ber Sawilie fid}

abfpielen. Die erftc Reil)e übt Kritif an ber moöernen ©efellfd)aft: „Die

Stufen ber (5cfellfd)aft" (1877), „€in puppcnl)eim" (1879), „©efpcnftec"

(1881), „(Ein Dolfsfeinb" (1882), „Die rOilbente" (1884). Die jiDeite Reil)e

gibt SeclencnttDidlungen mit immer ftärferem mrjftifdjen (Einfdjlag : ,,Ros»

mersljolm" (1886), ,,Dic $rau oom meerc" (1888), „E^ebba ©ablcr" (1891),

„Boumeifter Solnefe" (1893), „Klein (Erjolf" (1894), ,,3oI)n (Gabriel Borf»

mann" (1896), „IDenn voir ZoUn erroadjen" (1899).

3bfcn gibt eine bis bat)in auf ber Büljnenieerreidjtc Kleinmolerei:

olle (Jin3clregungen ber menfd)Iicf)en Seele legt er bis ins le^te bor.

Den ein3elnen ntenfcfjen beobad)tet unb befdjreibt er mit ber (Benauig»

feit bes naturforf<i)ers. IDo^I fennt aud) er, roie 3oIa, Vdadit unb

Bebeutung ber Deietbung (fie ftet)t im IHittelpunft feines furd)tbarften

Dramas „(Befpenfter") unb ber Umgebung für ben (Einseinen. Hber

ungleidi 3oIa, ber immer auf dtjpifrfjes (Stanb, Beruf, (BefeIIfd|afts»

fd)id)t) {einarbeitet, feffelt itjn oor allem bie perfönlidjfeit. So ^anbclt

es fic^ faft immer um innere üorgänge. IDie (Boetljc in „3pl)igenic"

unb „CEaffo" gibt aud) 3bfen Seelenbramen, allerbings nid)t ^elbifdjer

Husnaljmenaturen, fonbern alltäglidjer ITlcnfd)en. Die äußeren (Be=

fd|et)niffe möglid)ft befdjränfenb, füf)rt er gerne nur bie le^te Stufe

ber t}anblung oor, alles früfjcr (Befd)et|ene nadj unb na<ii, fc^einbar

nebenbei mitteilenb, beibes mit einer tei^nifc^en lTIeifterf(^aft, bie (Er*

ftaunen unb Berounberung toedt. flII bas: feine lTlenfc^enfd|iIberung,

feine auf möglidjfte n)irflid)feitstreue hzbadite Darfteilung, feine Kunft

bes Hufbaues, feine flnroenbung eines bem tthen abgelaufi^ten profa*

bialoges, mad)t 3bfenjum Haturaliften unb alsHaturalift 3um neuerer

im Drama, roie Sola im Roman. Aber 3bfen greift über bm Na-

turalismus I)inaus, inbem er fittlidje 5ragen ftellt unb 3U löfen üer=

fu(t|t, tDerturteile fällt, Sd)ulb unb Süljne in 3ufammenljang fe^t unb
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pcrfönli^teitcn fc^afft, roaljrenb öec naturalismus nur barjtellen unb

fc^ilbcrn, niä)t aber urteilen ober gar ridjten tDiII, [\di mit bem natur«

gefe^Iidjen 3ufammen^ang von Urfad)C unb IDirfung begnügt unb

im (Ein3elnen möglidjft bie (Battung Ijerausarbeitet.

3b|ens gro^e IDirhingen auf bas beut[(^c Drama gingen oon ben

mobernen $d|aufpielen, bejonbers oon ben fünf gefellfd)aftsfritif(^en

aus. Dorbilblic^ burd) bie rüdfid)tsIofe, oon aller Ijcrtömmlidjen Sdjön»

färberei freie Beljanblung oon 5tagen bcs fjeutigen (BejcIIfdjafts' unb

(Bcifteslebcns, fpiegelte er btn Kampf einer neuen 3eit, bie für itjren

(Blauben, itjrc 5orberungen, it)re 3beale nod) feine feften 5oi^^en gc'

funben fjat, mit einer abfterbenben, beren £ebensanfd|auung nirgenbs

mel)r genügte. (Er leljrte bie Hotcoenbigfeit raftlofer Arbeit, eine neue

Sittlid)feit, einen neuen (Blauben, eine n)eltanfd)auung eigener Der-

antrDortIid|feit. €r gab formal eine neue CLei^nif, bie fid) für bie Dar=

ftellung oerojideltcr moberner S^agen als ein braud)bares IDerfseug

erroies, bie Husbilbung einer naturgetreuen (Befprä^sform, bie fdjeinbar

3ufänig unb alltägli(^ boä) bie 3cDC(fc bes Dramas nie aus bem

Huge lä^t. (Er üercoertete enbli^ eine ungemein fc^arfe unb einbring-

Iid}c Scelenbeobac^tung für alle (auä) bie nebenfädjii^en) (Beftalten.

3n all bem !jat bas beutf(^e Drama oon 3bfen gelernt.

3e älter JSbfen tourbe, um fo trüber färbte \idf fein IDeltbilb:

tjoffnungslos f(^ien il)m bcr Kampf gegen Untoai|r^eit unb Une^t*

l)cit bes mobernen £ebens. „tDenn roir (Eoten erroac^en" gibt ein tief»

peffimiftif(^es (Beftänbnis : IDertlos unb finnlos ift bie Kunft, Ijilflos

bem Zehen gegenüber. Der gro^e 3nbiDibuaIift 3bfen l|at bas Re<^t,

feine (Eigenart bis ins le^te aus3ubilben. Hber aud) roir Ijaben basRedjt,

auf biefem legten IDeg i^m bie (Befolgf^aft 3U oertDeigern bei aller

£iebe für bas, toas er gefdjaffen. IDir folgen nid)t, roenn er uns ein'

rcben loill, bas Zehen muffe über bie Kunft fiegen, ba es fonft auf

i^rc Koften oerfümmere. Kunft unb Zehen laffen fid) nid)t fo ein«

anber gegenüberftellen. Kunft ift bie fdjönfte Blüte bes £ebens, feine

(Erl)öljung, feine Dereroigung unb üergöttli^ung. Kunft unb £eben

erfd|einen uns nid)t als sroei (Beroalten, bie fi^ befämpfen, fonbern

bie in inniger Dur^bringung fid) förbern. 3ß reicher, ooller, oielfeitigcr

bas £eben \\6) geftaltet, um fo reifer, ooIIer, oielfeitigcr auc^ bie

il)m entblü^enbe Kunft, unb je coertooller unb mannigfaltiger bie (be-

hübe bex Kunft uns umgeben, um fo roertDoUer unb mannigfaltiger ge»

ftalten fie loieberum unfer £eben. Diefes innige tDcdifeloer^ältnis 3cigcn
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alle 3citcn, ba bie Kunft blül)te, unb aud) 3bfcn felber ift als Kün|tlcr

ba am ftärfftcn, too er, am rcidjften com Zeh^n befrudjtet, bcm Z^hen

am näd^ftcn fte!)t. Ilid)! bcr ocrbittcrte, bie tDclt aus bcm SdjmoII»

tDtnfcI bes Dereinfamten betradjtenbe alte 3bfen, bcr jugcnbfüljnc

Hcucrcr, ber mannesiräfttge Kämpfer Ijat bcr curopäifdjcn Did)tung

unb am meiften ber bcutfd|cn neue Siele geftedt, neue Baljnen ge=

roiefen. fluf il)nen roollen mx nun b^n bcbeutcnbftcn Vertreter bes

beutfd)en ITaturalismus, (Berfjart ijauptmann, begleiten unb babei

oerfolgen, toie bicfer fid) in fpäteren IDerlen loslöft aus ben all3u engen

Sd)ran!en einer blofe naturaliftifcfjen IDirflidjfeitsbarftellung unb in

freieren pljantaftifdjen (5ebilbcn alsDIdjter geftaltet, toas bcnUTcnfd^en

befd^äftigt. Denn alle feine Dramen roollen, roie er fclbcr ausfprac^,

oerftanben tocrben „als natürlicher Husbrucf feiner pcrfönlidjleit".

2. (Ber^art l)aup<inann$ er|te$ Huftreten.

3bfen tourbc ciclfad) in Dcutfd)Ianb als unenitoegter ITaturalift

befämpft ober gefeiert. Sid)er mit Hnredjt. flud) bie alltäglii^en

Rebensarten, bas fdjeinbar Sufällige feiner (Befprädjsfütjrung bienen

bcftimmtcn fünftlerifc^cn Stoeden. SoId)e 3U oerfolgen, galt aber bm
jungen Stürmern in Deutfd)Ianb als tjcrfömmlic^, barum oeraltet

unb uncoaljr. Sie oertünbeten eine neue, gan3 naturaliftifd)e, b. fj.

ousfdjlie^lic^ bie IDirflidjfeit fpiegeinbe Kunft, unb entfalteten ftols

bas Banner bes „fonfequenten Realismus". Bie fo in ber Übertragung

ber £el|ren 3olas aufs Drama bas f)eil fal)en, roaren bie 5^ßUTiöe

flrno i}ol3 unb 3oI)anncs Sdjiaf, unb (Bcrljart I^auptmann
in feinen Anfängen. IDie tjol3 3olas lEIjeorie ins Ungeljeuerlidjc

fteigerte, tourbc fd|on angebeutet, {^auptmann aber fc^rieb oor fein

crftes Drama biclDibmung: „Bjarnc p. I)olmfen, bem fonfcqucntcftcn

Realiftcn, Derfaffer Don 'papa Ejamlet', 3ugecignet in freubiger fln=

erfennung bcr burd) fein Bud) empfangenen entfd)eibcnben flnrc=

gung." Hls „Bjarne p. fjolmfen" oeröffcntlidjtcn IJ0I3 unb Sd)Iaf if)r

crftes Bud), unb t^auptmann Ijat iljr Sd)lagu)ort com „fonfequenten

Realismus" be3eid)nenbertDeife gefteigert 3um „fonfequenteften Re=

alismus".

„Papa ^amlct" cntl)ält bret tioDcnift'fd)c SIi33cn, öie ftd) als Über»
fc^ungen aus öem Horroegifdicn ausgeben. Kleine fd)arf beobad)tcte (Einjel»

Ijeiten, müf)fcltgc, überlange, aber genaue 3uftanösfd)ilberungcn. flud}

flnu(5 283: SuIger«(Bebing, ©erfjart Ijauptmann. 3. Hufl. 2
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in öer (Er3äI)Iung öic perfoncn fpredjenb eingefül)rt, il)r Spredjen oft nur
nTurmeln unö Stammeln, flifo ängftlid) genaue tDieöergabe öcs Cebens

mit allen Sufälligfeiten; alleröings aud), öarin fünftIerifd)=tDertDoII, öie

5äf)igfeit, ftarfe Stimmungen 3u ersielen un6 feft3ul)alten. So fd)ilöert

öic firsäl^Iung ,,(Ein (Eoö" nerocnpeinigenö, toie in öcrllac^t nad) einem
Stuöentenöuell sroei ^ißunöe am Bett öes töblid) Derrounbeten roadjen,

unö tote öicfer ftirbt. nid)t minöer folgeridjtig toirö öiefer neue „Sefun»

öenftil" im Drama angercanöt in öer non öen 5rcunöen gemeinfam Der=

faxten „Samilie Selide" (1890), öas alleröings erft nad) fjauptmanns
(Erftlingsörama gleid) öiefcm unö ?Eolfiois ,,nTad)t öer 5iTiftcrnis" auf
öer 5rcien Bül)nc in Berlin aufgefüfjrt rouröe,

(Bcrtjart (3oI)ann Robert) fjauptmann ift geboten am 15. Ho»

oember 1862 in.®berfal3brunn, einem mittelfd)leftfc^en Bobeort, als

jüngftes ber oier Kinber eines ®aftI)ofsbefi^ers. Seit ©ftern 1874

befud)te er bie Realfi^ule in Breslau, oerlieg jebod) bie flnftalt, ba

bie Perl)ältniffe ber ^aniilie fid) Der[d)Icd)terten, ©ftern 1878. Hun
follte er bei bem ftreng I)errni)utifd) gefinnten ®nfel (Buftao Schubert

£anbtDirt toerben, be3og aber fd)on fjerbft 1880 in Breslau bie

Kunftfd)ule als Bilbl)auer. (Ein eigenroilliger, settroeife roegen Unbot=

mä|ig!eit oom Unterrid)t ausgefd)Ioffener Sd)üler, oerliefe er nad)

anberttjalb 3al)ren bie fl!abemie, ba er als fdjtöinbfü^tig galt. 3be=

aliftifd)e 3ugcnbbid)tungen: ein 3ngeborg=I)rama im Hnfdjluö an

Q^egnärs ^ntjofsfage, ein £}ermann=(Epos, ein I)ermann=Sd)aufpicI

„(Bermanen unb Römer" blieben ungebrudt. €r ftubiertc in 3ena

mit feinem fpäter glei(^falls als Didjter Ijeroorgetretenen Bruber

Karl naturir)iffenfd)aften; ful)r bann, um bie tDelt fennen 3U lernen,

Don f^amburg um Spanien l)erum na6:j llTarfeille unb nad) (Benua,

ging toieber mit Karl nad) Heapel unb dapri unb roanbte fid) in

Rom aufs neue jur Bilbl)auerei. IKai 1885 Dermät)lte er fid) mit

ITTarie (El)ienemann, bas junge paar lebte 3uerft in Berlin, bann

Dier 3at)re in (Erfner. 3ß^t trat er in regen Derfel)r mit Sd)riftftellern

unb Did)tern, roie flbolbert con ^anftein, ITIaj Kreier, £eo Berg,

Bruno IDille, U)ill)elm Bölfd)e, unb beteiligte fid) eifrig an bem Um»
ftur3 planenben Citeraturoerein „Durd)". 3m Sommer 1888 trieb

er mit Bruber Karl in 3ürid) naturtoiffenfc^aftli^e unb pl)ilofo=

pl)ifd)e Stubien. (Ein (oerlorenes) Drama „Das (Erbe bes (Eibcrius"

rourbe oon ben Bül)nen abgeroiefen, ein er3äl)lenbes (Bebid)t „Pro=

metI)ibenlos", 1885 gebrudt, oom Did)ter3urüdge3ogen, eine (5cbi(^t'

fammlung, „Das bunte Bud)", fam infolge Konfurfes bes üerlegers

überhaupt nid)t an bie (I)ffentlid)feit.
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„Promclljiöenlos" entt)ält f(f)on in öcr einen tDiömung öie für
öcs 3ünglings flujfaffung öer Did)tung beseidjnenöen Stellen:

„Die Küf)nl)cit i[t öes Sängers erftc Pflidjt . .

."

„IDer alles fingt, öer fann aud) alles roagen".

tDeitere Strophen geben feine flbfage an 6en „THann öer milöen tlräne,

öu IHann öes (Blüdes, öu sufrieöncr ITTann". (Eine jugenöUd) unreife

Did]tung oon tocnig !ünftlerifd)em, l)öl)erem PerfönlidjfeitstDert. IDie feine

Saljrt' um Spanien nad) 3talien öen Ral)men bietet, fo fanöen feine

inneren Kämpfe, feine peffimiftifd)e IDeltanfdjauung öarin flusörud.

Derftanö unö 6elögicr l)errfd)en überall, alles geifttge Streben roirö Der«

f)öl)nt. U)eltfd)mer3 im Sinne Bt)rons, öas Dorbilö „Ritter t^arolös pilger=

faljrt" oft mit f^änöen 3U greifen. Dem £}elöen Selin Derfprid)t nad) oer»

fümmerter 3ugenö öie Bilö^aueret Befreiung; öod) aud) in ifjrcm (Cempcl

I)errfd)en Krämer unö £umpen; öa nal)t als größere Befreierin öie Did)t=

fünft: ,,£iinaus, l)inaus! mein dempel ift öie (Eröe!" Die Örei3cl)n (Be»

fange, in erft ftrengcn, fpäter freieren Stansen roeifen fd)led)te Reime unö
Bilöer, Unflarfjeiien öes flusöriids, fd)tDcrDerftänölid)e Allegorien jur 6e=

nügc auf. Die Sabi^t, öie fooiel ITieöertradjt, €lenö unö Cafter ^eigt, roanöclt

Sclin Dom felbftfüd)tigen 3dimenfd)en 3um mit anöern tief ITIitleiöenöen,

roeiter 3um enögültig (Entfagenöen. Bis l)ierl)er ift er öes Did)ters (Eben=

bilö. Dann trennen fid) öie tDcge: Selin öurd) ftets neue J^offnungen 3U

ftets neuen (Enttäufd)ungcn gefüljrt, cerfludjt unö 3erbrtdit öie Caute.

Jjauptmann felbft folgte bet ITTaljnung im 12. (Befange: „Kannft

6u entfagcn?... Singe, bidjte!... Ström' aus bcinf)er3blut!" €ntfagung

auf eigenes (Blücf tote auf £jeI5entum mad^t ben Didjter 3um Dichter

bes IKitleibs, ber fein Ijersblut oerftrömt, oI)ne nadi (Erfolg unb

IDirfung 3U fragen: bas Befte Hauptmanns finb bie aus tiefem tnit=

leib geborenen IDer!e, bie Ejöt)epunfte feiner bramatifd)en unb feiner

er3äl)Ienben Did)tung „Die tDeber" unb „(Emanuel Quint, ber Harr

in d^rifto".— Die £i}rif feiner 5rüf)3eit f)at J^auptmann gefammelt in

„Das bunte Buc^" (1888), in tocnigen flb3Ügen bei feinen $xe\xn'

ben erljalten.

3d)fenne es nur ausöürftigenProbenbciSd)Ientl}er '); cserfd)eintfd)rDäd)«

lid) unö unbeöeutenö. ITeueröings rouröe roieöerljolt öaraus geörudt-) öie

mit ftarfen rUitteln arbettenöc öüftere „Difion im (bruneroalö, DieSelbft=
möröcr", öeren (Bcifterd)or in öer Sturmnadjt öem ,,graunDollen €l)aos"

öer (Brofeftaöt fludjt, unö „3m ITad) t3ug", öas nod) übcrfd)rDenglid), öodj

fd)onanfd)aulid)er,,öas£ieö oon unferm 3abi^^unöert" fingt. Dom,,inonö=
fd)einreid)" unö „3auber öer nad)t" roill öer Did)ter nidjts meljr roiffen. Alle

Romantif üerfinft oor öem „l)eiligen £ieö" öer mafd)inenbel)errfd)ten 3e^t«

1) Paul Sd)lentlier. (Berljart H^auptmann. £eben unö IDerfe. Berlin

1912. S. 37-40. 2) Hllg. Dtfd). UniDerfitäts3tg. l. 1887, Rr. Tu. 21.

Citcrarifdjes (Ed)o (1901). 111. Sp. 522 ff. fjans Ben3mann, RToöeme
öeutfdje Crjrif. £eip3ig 1903. S. 257-261.
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3ctt; £)er3 unb Kunft gel)5ren öer ffiegenroart unö in tl)r öen Armen un6
Untcrörüäten, öem „raul)en blutöürftenöcn (Be[(i)Ie(f)t mit fd)tDteItgen

I^änöen unb fersen", bas öies große ITIafdjtnenseitaltcr mit feiner Arbeit

gcfd)Qffcn.

Hnfang 1889 lernte t}auptmann f)ol3 unb S^Iaf fennen, iljre

S;i)eortc unb ifjrc Dichtung toirften ftar! auf iljn, unb nun fanb er

feine eigene „neue" IDeife. 3e^t gtiff ßt 3um Drama; bie 5o^^.

iDcId)c lTlenf(^en felbftfprec^enb, fclbftljanbcinb Dorfül|rt, fie als Ilatur

toirfen lä^t, erfc^ien bem fonfequenten Realismus als bic natür»

lidjfte. $d)on in „Papa I^amlet" ift 6efpräd) unb Selbftgefpräd) bie

Jjauptfad)e, bie er3äl)Ienben Derbinbungsglleber flingen l)äufig toic

f3enif(^e angaben. I}ol3 unb Sd)Iaf 3ogen bie 5oIgcrung in „jamilie

$eli(fe," noc^ oor iljnen J^auptmann in feinem Drama „Dor Sonnen»

aufgang", bas Suftänbe unb Dorgänge aus ber $al3brunner tjeimat

naturaliftif(^ geftaltct.

Beoor toir barauf eingcljen, feien bie Sä^e angeführt, mit benen

Hauptmann feine (Befammelten IDerfe') einleitet, unb toortn er fic^

über feine fluffaffung bes Dramas ausfprid)t:

Allem Denfen liegt Anfcfjauung 3ugrunöe. Aud) ift bas Denfcn ein

Ringen: alfo öramatifd). 3eber ptjilofopl), ber bas Sifftem feiner logi»

f(i)en Konftruftionen oor uns I)inft«IIt, fjat es aus (Entfdjetbungen er»

rid)tet, bie er in ben parteiftreittgfeiten ber Stimmen feines 3nnern ge«

troffen I)at: bemnad) I)alte id) bas Drama für be^n Ausbrud urfprüng»
lidjer Denftätigfett auf f)of)er (Entroicflungsftufc, freilid) ot|ne baß jene

Cntfd)eibungen getroffen roerben, auf bic es bem pi)iIofopl)en anfommt.
Aus biefcr Anfd)auungsart ergeben fid) Reif)en oon 5ol96ru"9en' bie

bos (5ebiet bes Dramas über bas ber l)crrfd)enbcn Dramaturgien nac^

allen Seiten t)in unenblid) ertoeitern, fo ba^ nid)ts, toas fid) bem äußern
ober innern Sinn barbietet, oon biefer Denlform, bic 3ur Kunftform ge«

iDorben ift, ausgefd)Ioffen toerben fann.

So oiel unb nidjt mcl)r toill id) fagen 3um (5eleit biefer crften Samm»
lung meiner bramatifdjen Arbeiten: fie roollen oerftanben toerben als

natürlid)er Ausbrud einer Perfönlid)!eit. 3m übrigen muß es il)nen über«

laffen bleiben, il)r Ceben, rote bisfjer, 3tDifd)en Ciebe unb f}aß felbft bur^»
3ufc^en."

3n biefen nid|t übermäßig Haren Sä^en ift breierlei für uns u)i^»

tig. I . flis ed)te Künftlernatur fietjt i^auptmann bas (Erfte, Urfprüng»

lic^e in ber flnfi^auung,' auf ber crft alles Den!en fi(^ aufbaue. Dies

Denfen aber faßt er, toieberum bur^aus fünftlerif(^ unb anf^aulic^,

1) Berlin 1906, 6 Bänbe, Bb. I; nid)t totebcrljolt in ber Dolfsausgabc
Berlin 1912, 6 Bänbe, aud) nid)t in ber 3ubiläumsausgabe, Berlin 1921.

8 Bönbe.
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nic^t als Iogifd)cs flncinanberreiljcn oon Sd)Iüffen, fonbern als Rtn»

gen, als Kampf ocrfi^icbcner Stimmen gegcneinanöer, fo ba^ il)m bas

Drama als öer (fünftlerifd)c) Husörucf foId)er urfprünglid)er Den!»

tätigfeit erf(^eint; 2. öiefe 3ur Kunftform geroorbcne Den!form, bas

Drama, fennt feine (Bren3en; il^r (5ebiet, f(^Ied)tf)in unenblid), umfaßt

alles, tDos fid) bem äußern ober innern Sinn barbietet; 3. feine Dra»

men roollen oerftanben fein als natürlicfjer Husbrurf einer perfön»

Iid)feit, eben 6ert)art f^auptmanns. (Einer ftrengen Prüfung toürben

biefeSä^e faum ftanbl)alten; fie follen uns nur als üomDid)ter felbft

gegebene Rid)tfd)nur gelten, toonarf) roir fein Sd)affen beurteilen.

„DorSonnenaufgang",gef(^riebenim5rüt)Iingl889, entfeffeltc

bei ber Urauffüljrung ^) einen toüften Kampf um bie neue Kunft bes

Haturalismus; erbittert platten Hntjänger, bie in bem IDerfe ben

Sonnenaufgang einer neuen Kunft, unb ©egner aufeinanber, bie

barin ben Untergang aller Dirf)tung faljen. fjeutc erfennt ein geregt

geiDorbenes Urteil üorsüge roie S(^n)äd)e bes fraftoollen (Erftlings.

fjauptmann felbft betont im Untertitel „So3iaIes Drama" bie (Befell»

fd)aftsfd)ilberung als bas U)id)tigfte. Diefe coirb 3ur fjerben Anflöge,

bod| ift I)ier bem Didjter roeber jene großartige Darftellung einer

beftimmten fo3ialen Sd)id)t, roie fpäter in „Die IDeber", nod| eine auf

Klaffengegenfä^en fid) aufbauenbe fjanblung gelungen. Diefe f(^Ie=

fifdjen, burd| bie Kofjle unter itjren gelbem fdjCDcrreid) getoorbenen

Bauern, bie in DöIIerei unb $innlid)feit entarten, 3eigen einen (Ein»

3eIfaII, feine burd)gef)enbe (Erfdjeinung. Don fo3iaIem Blitgefüf)! er»

füllt, Don fo3iaIen 3becn bef)errf(^t, tritt flIfreb£otf) in ifjren Kreis
; ^

DoIfstDirtfd)aftli(i)e Stubien über bie £age ber fd)Iefifd)en Kofjlenar»

beiter fjaben if)n I)ergefüf)rt unb er fprirfjt oiel über fo3iaIe 5i^agen.

Die grauenf)afte I}äufung roiberlidjer Derfommenf)eit ift roeniger ein

„fo3iaIes Drama" als eine „5amilicnfataftropf)e"^), bie ber Urinfer-

familie Kraufe.
Der alte Bauer, als ©etcoljnljeitsfäufer tEag unö ITad^t beim Sdinaps

im U)irtsl)aus, tüill, trunfcn lieimfel)renö, fid) an feiner jüngeren 5od)ter

un3Üd)tig Dergreifen. flud) öie ältere t[od)ter trintt (erblidje Belüftung!);

i^r crftes Kino ift öreijäl)rtg am Sdjnapsgenufe geftorben, il)r stoeites

1) Durd) bie „Srcie Büf)ne", 20. (Dft. 1889 im Berliner Ceffingtlicatcr,

€rftörud Sommer 1889. 2) Cotl)s fosiale flnfd)auungen finö bie öes

Did)ters, öer in 3üri(f) oiel mit fluguft So^^^, öem Bcfämpfer öes fllto»

f)ols, unö feinen flnl)ängern Dcrlel)rte. 3) So bc3cid)nete t)auptmann
fein nödiftes Stüd „Das Sricöensfeft".
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fommt im legten Ritt tot 3ur tDelt. 3f|r THann, 3ngcnicur f}offmann,
Spefulant fdilimmfter Art, öer fic^öcs ©elöcs tocgcn ge!)CtrQtct unö ftdj

öurd) fittlid) beöenflidje (5cfd)äftc rafd) Dorroärts gebrad)t, trinft ctnft=

iDCtIen nod) mäfeig, Derfud)t aber öie SdjtDägerin öurcf) gutbcre(i)nctc

ix)eid)mütige Reöertsarten gefügig 3U mad)en, allcröings ebcnforoenig mit
(Erfolg als öer brutale Datcr. Deffen jroeite Srau lebt im (Ef)cbrud) mit
einem Itadjbar, öen fie if)rer Stiefto(i)ter ats Bräutigam Dcrfuppcln roill,

bauernftol3, öumm unö grensenlos eingebilöct, öarin beftärft oon öer

(Befellfdjafterin, 5rau Spillcr, einer bosF)aften KIatfd)bafe unö fd)maro^cn»
öen ^cud)Ierin. 3n all öiefer (Bcmeint)ett ift nur öie jüngere ^oditcr

Fjclene rein geblieben. 5rei com (Erblaftcr öer 5aTntIie, auf IDunfd) öer

Derftorbenen ITIutter in f)errnf)utifd}en flnftalten ersogen, Ijat fie il)r

(Empfinöcn feufd) betDaI)rt, obgleid) öer certiertc Datcr, öer f)eu(f)icrifd)c

Sii)roager, öer mit öer Stiefmutter ef)ebred)erif(i) ncrbunöene ITadjbar il)r

nad)ftellen. 3fir madit öer $(i)a)ärmer £otI), ein 3ugenöfrcunö H^offmanns,

öen ftärfften (Einörud. Seine iöcalen Beftrebungen, feine roeltfrcmöc (Bruno»

fa^reiterei — f)ält er öod) am Hbcnöeffen eine Branöreöe gegen öen

flIfo{)olismus, aljnungslos, öafe er mitten in einer Srinferfamilie fi^t —
gctoinnen fie rafd); im Dergleid) 3U if)rer Umgebung erfd)eint er als

I)öf)eres IDefcn, felbft feine 5orö«rung, öie $xavi muffe als crftc öcm
ihanne if)re £iebe bcfcnnen, erfüllt fie. (Er toill mit if)r eine oorbilö»

Ii(f)C (Etje fcfiliefeen, öercn erftes ®ebot für if)n öie Dererbung ooller (Bc»

funöljeit öes Ceibes unö öer Seele, toic er fie Dom Dater crljaltcn, an
toeitere (Befd)Ied]ter ift. Da öffnet if)m fein Stuöienfreunö, Rt^t Sdjimmel«

Pfennig, öer öie lDöd)nerin beljanöelt, öie flugen. Cotl) ift fofort cnt»

fd)Ioffen, f^clene 3U uerlaffen; öie ©runöfä^e fiegen über öie tiebc tro^

öer Beteuerung öes är3tlid)en 5rciinöes „es gibt flusnaf)mcn", unö ob»

fd)on er in ?)tUnt eine foId)c flusnal)me cor fid) f)at. (Er nimmt fd|rift=

Iid)cn flbfd)ieö. ^elenc, öie je^t öie gan3e boöenlofe (Bemeinljcit iljrcr

Umgebung erfannt unö öie le^tc f^offnung, aus öiefem Sumpfe Ijeraus»

3ufommcn, Dcrioren f)at, erftid)t fid).

Die eine 5oT^^e^iing H}auptmanns , (Ertocitcrung ber (5rcn3cn bcs

bramatifd) Dargeftellten, t)Qt „Dor Sonnenaufgang" äroetfellos erfüllt,

formal roie inljaltlid). Kein älteres beutfcf)es Drama gibt so genaue

Dorfrfjriften für jeben flugenblid bes Bül)nenfpiels, feines cntt)ält fo

otel Sd)mu^ unb^äfeltd)feit, feines ftellt benDerfall einer Säuferfamtlic

in bm Tllittelpunft. (Begen bie Stoffmal)! ift nichts ei*n3utDenben. Darin

erfennen roir Ijeute feine Befd)ränfung als bered)tigt; ein3ig bie Art

ber Bef)onbIung entfdjeibet bie fünftlerifcf)e IDertung. fluci) feine tDci=

tere So^^^^^ung erfüllt „Dor Sonnenaufgang": bas Drama ift Hus«

bru(f einer perfönlid)felt, bie mit tiefem drnft, mit toarmer Hnteil=

naijme t)ineinleud)tet in um fo grauenf)aftere menfd)Iicf)e Derfommcn=

fjeit, als fie fid) nid)t mit Hrmut unb Hot entf(f)ulbigen fann. Das

„SuDicI" an Sd)mu^ in bm S3encn bes betrunfenen Daters ober ber
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finnli^en Stiefmutter 3äl)It 3U jenen Übertreibungen bramatifdjer (Erft»

HngstDer!c, bie aus öem Streben naäj Deutlid)feit, aus ber 5i^ßube,

bem (Betoot)nten berb ins (Befid)t 3U fd)lagen, I)erDorgeI)en, rote toir

[ie aud) in Schillers „Räubern" (5ran3) ober in I}ebbels „3ubitt)''

(tjolofernes) finben. Star!e Hnlel)nung an Dorbilber ift unoerfenn«

bar. "Die Dercrbungsleljre, bie, bei 3bfen mel)rfad) u)id)tig, in ben

„ (Befpenftern " gerabe3U bas fjauptmotio bilbet, toirb mit allem nad)=

bru(f betont. Stofftid) ergeben fid) Berütjrungen mit 3oIas Säuferro=

man TAssommoir, unb oon Anfang an tourbe Solftois „TTIai^t ber

5infternis" als üorbilb fjauptmanns be3eid)net. Aber tEoIftois tDerf

in feiner fd)onungsIofen Sdjilberung einer ruffifdjen Bauernfamilie ift

fünftlerifd) reifer unb tro^ aller entfc^Iidjen TDirüic^feitstreue burd)

bie unanfed)tbare 5ol9crid)tigfeit, toomit (EFjebrud) unb IHorb aus'

einanber entfteljen, oon einer unbebingt überseugenben IDirfung, bie

fjauptmann nid)t erreid)t. Sd)on I]ier gibt er fein Beftes in ber dlia'

rafterifti! unb fd)afft runbe (Beftalten oon oollem (Eigenleben, weniger

in ben in itjrer Roljcit einfeitigen, bem alten Kraufe, ber Stiefmutter unb

itjrem £iebl)aber ober bem oöllig überflüffigen 3bioten I^opslabär,

als in oerroidelteren dtjarafteren toie I)offmann unb Dr. Sdjimmel'

Pfennig ober in Hebengeftalten toie ber fd)arf umriffenen Spillern

unb bem Hrbeitsmann Beibft. Hm coenigften gelungen ift £otl), am
beften f^elene. Cotl) tjat ettoas Konftruiertes, Unlebcnbiges: ein ber

IDirflidjfeit gegenüber Ijilflofer 2l)eoretifer, babei fo oöllig Perftan=

besmenfd), bafe er ba oerfagt, roo bas I)cr3 ausfd)laggebenb fein mü^te:

als er fjelene, bie er liebt, retten fönnte, läuft er ber dl)eorie 3uliebe

baoon unb lä^t fie untergel)en. Reben fann er fd)ön, unb grunbfät5=

lid) ift er ein TTIenfd)enfreunb. IDo es aber fjanbeln unb Hat gilt, brüdt

er fid); ber Stau, bie itjm am nädjftcn fteljt, bas (Blüd 3U fdjaffenunb

bamit eine Der3tDeifelte IKenfdjenfeele bem Zehen 3U retten, Derfud)t

er nid)t einmal. (Er bel)ält oor bem Derftanbe red)t, bas (Befül)l ent=

fd)eibet gegen il)n unb bas (Defüljl l)at im Urteil über fold)e 3artmenfd)=

lid)eBe3tel)ungen bas Ic^telDort. f)elene toäre febes ©pfers toert; mit

großer Kunft roirb fie gefd/ilbert als tüdjtige, gefunbe Hatur, bie

l)inausftrebt aus all ber (Bemeinl)eit, ber 3um dro^e fie fid) rein er=

Ijalten l)at. £ott) tritt in il)ren Kreis, ein lUann, frei unb aufrcd)t, nad)

großen Dingen ftrebenb, f)ol)e (Brunbfä^e oertretenb. Alles (Eble, bas

fie bisl)er nur al)nte, fd)eint in il)m oerförpert, feine £iebe ift für fie

bas grofee £ebcnsereignis, nid)t im alltäglidjen inäbd)enfinne, fonbern
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als Rettung, Durc^bruc^ in bie 5rci^eit , doIIc tHenfd)tDcrbung. Darum
fann |ie, als er fic oerlä^t, roidjt toetterleben, benn tDeiterlebcn toärc

rettungslofes fjerabgesogenroerbcn in bie iljrer Umgebung feIbftDer=

ftänbUdje (Bemeinljeit. Diefe Ejelene greift ans f)er3, roeil oon einem

Kenner ber menf(i}lid)en Seele, einem geftaltungsfräftigen Künftler ge»

fdjaffen. Unb ein foldjer fdjrieb aud) jene Dielbefrittelte £iebesf3ene

bes oierten flttes, bie ot)ne alle fd)önen tDovte, otjne allen getjobencn

flusbrurf bes (Befüljls, einfad) unb alltäglt^ oerläuft. flud) l)ier finb,

bem tüirflidjen £cben entfpred)enb unb bie 5otbcrung getreuer IDirl^

Iid)feitsfd)ilberung erfüllenb, nid)t bie ni^tsfagenben IDorte, fonbcrn

Betoegungen, Blicfe, Küffe bas (Entfdjeibenbe. Das lefenbe flugc mu^
ergän3t roerben burd) bie anfd)aulid) oorftellenbepijantafie, fonft bleibt

bie S3enc tot. Das füfjrt auf eine (Eigenart ber bramatifd)en 2e(^nif

I^auptmanns, bie ausfüt)rlid)en Büt)nenanu)cifungen. (Es fterft in itjnen

ein cr3ät)Ienbes (Element, befonbers ba fie oft auf ber Büljne gar

nid)t barftellbare Dinge oerlangen. So bie Bemerfung: „(Es ift ber

Bauer Kraufe, coeldjer roie immer als le^ter (Baft bas tDirtsIjaus oer-

laffen bat" ober: $xa\i Spiller „ift mit ben 3urüdgelegten Sad)en ber

5tau Kraufe Ijerausgeftu^t". Derfelben flbfid)t bes tTaturalismus, bie

Did)tung gan3 in lDirfIid)feit 3U oertoanbeln, bient bas oiele ftummc

Spiel, bie 3at)Irei(^en paufen, alle möglid)en Haturlaute, oft unDoII=

cnbete Sä^e, bie f(^i»crDerftänbIi(^e munbartlid)c 5ärbung: all bas

5oIgen jener (falfd)en) 5prberung unbebingter tDirtlidjfeitstreue in ber

Didjtung, bie in il)ren Übertreibungen 3U ben Kinberfranft)citen bes

Haturalismus gel)ört unb oon £jauptmann felbft fpäter übcrtounben

tDurbe.

Das „fo3iaIe" Drama „Dor Sonnenaufgang" ift gleidj mant^en

IDerfen 3bfens, glei(^ tEoIftois „TTIad)t ber Sinfternis" ein flnflageftüd.

Das Bilb bäuerli(^er üerfommenI}eit im fllfobol foll bie (Betöiffen auf=

rütteln: ber Kapitalismus ift ber(Erbfeinb nid)t nur, nid)t am meiften

ber im Ztben (Enterbten, roeldje l)ier fd)attenl)aft im fjintergrunbe Dor=

über3iel)en (bie (Brubenarbeiter), fonbcrn 3uerft ber Befi^enben felber,

bie im Reid)tum fittlidjer toie förperlidjcr Derlotterung oerfallen. So

erfd)etnt „Dor Sonnenaufgang" als ein (Eenben3brama. Aber es ift

roeit mel)r: roie bie Übertreibungen bes 3ugenbftücfes, treten bie flb=

fid)tlid|teiten bes (Ienben3ftüdes 3urücf gegen bie (Beftaltungsfraft bes

Did)ters, ber lebenbige ITTenfd|en fdjafft, fd)tDad)e, gemeine, lafterljafte

trtcnfdjen, aber Utenfi^en, an roeldje coir glauben als an lebenbige
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(5cf(f|öpfc oon $hi\6) unb Blut, mögen toir ftc lieben, bemitletbcn ober

Derad)tcn. Über btc stoei „noDeIIiftif(f)enStubten" aus biefer Srüfjseit

bes Did)ters beridjtet Kapitel 8 (Der (Er3äl)Ier.)

3. Die Samtlicnbromcn unb öer l7ÖI)cputtÄt 6e$

fosialcn Dramas.

Dem Drama bes flIfot)oIismus„Dor Sonnenaufgang" folgte ein3al}r

fpäter „bas Drama ber HerDofität"^) „D a s 5 r i e b e n s f e ft " ^). Spielte

jenes auf ber bem Didjter oon Kinbesbeinen an oertrauten i^eimat»

erbcSd)Iefiens, fo biefes „in einem einfamen£anbt)ausauf bemSd)ü^en«

I)ügel bei(Er!ner (IKarf Branbenburg)", roo l)auptmann bamals lebte.

IDar jenes „bem fonfequenteften Realiften", fo ift biefes „bem Did)»

ter (E^eobor 5ontane el)rfurd)tsDoII getoibmet" als t)auptmanns Dan!

für beffen Hufmunterung. IDäfjrenb (Begner in bem neuen IHann ben

„fraffeften Haturaliften", ben „poetifdjen flnard)iften", bsn „Dichter

bes i)äölid)en", ben „Derräter an ber ed)ten Kunft", 5^^""^^ Q^ßi^ ben

„(Erlöfer ber Poefie aus ben Süffeln ber Konoention", ben „Reforma='

tor ber Kunft" fa^en, befprad) 5o"tQ"^ -fDor Sonnenaufgang" mit

ruf)iger KIar!)eit unb Sidjcrtjeit unb erblicfte barin „bie (Erfüllung

3bfens".

3eitlid) benadjbart seigcn bie Dramen innere Dertoanbtfi^aft: eine

franfc Sa^i^ic im TTtittelpuntt, 3U ber (Befunbe Don au^en treten,

Dererbung, (Einfluß 3bfens. (Eine I^auptfrage ift neu getoenbet (bie

enbgültige flntroort l)at ber Dtd)ter nod) nid)t tiar ausgefprodjen) : Der

gefunbe 3bealift £otI) Der3id)tet im lDunfd)c gefunbcr Hadjfommen-

fdjaft auf bie ([od)ter ber Srinterfamilie, obgleid) bicfe nid)t als erb»

lid) belaftet etf^eint; bie gefunbe 3bealiftin Budjner toill im Der=

trauen auf bie TITad)t il)rer £iebe mit bem erbli(^ uon fd)ir»erer Her»

Dofität belafteten lDiII)eIm Sd)ol3 bie (Et)c roagen. Das mutige ITTäb«

d)en unternimmt bie £öfung einer Aufgabe, bie ber ITlann als unlös'

lid) abroeift. „(Eine 5antiIienfataftropi)e" nennt f)auptmann bas Dra»

ma; bie Sd)ilberung ber franten Sa^nilie Sd)ol3 läfet oor allem an

3bfen als Dorbilb beuten.

1) flöalb. oon f7anftcin, Das jüngfte Deutfd)Ianö. £etp3ig 1900. S. 213.

2) (Erftörud in öcr Seitfdir „Sreie Büfjne", 1. 3af)r9 Srülijatjr 1890;

Utauffütjrung: ücrein „Srcic Büljnc" Berlin, 1. 3uni 1^90.
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Die Dorgef(f)ici)te trirö nad) unö nad) öurd) gclegenllid)e Äußerungen
aufge!)cnt. Der f(f)on oon 3ii9e"b o.n neroöjc Dr. Sd)ol3 ift in unglüd»
Iid)er (Elje ein Srinfer gerooröen; feine ITTenfd)enf(f)cu fteigert fid) 3um
Derfolgungsroaljn, feine Selbftfud)t ins (Srensenlofe. Seine Söfjne, eine

3eitlang mit unfinnigem Ccrnen geplagt, öann fid) fclbft überlaffen, Dfr=

lotterten; in eine flnftalt gebradjt, brannten fie burd). Robert rouröc

fdjliefelid) Reflamencerfaffer in einem (Befd)äfte; IDill^elm muß fid) als IRu»

fifer, ba öer Dater öie ITtiltel 3ur grünblidjen flusbilbung oerfagte, mit

Stunöen öurd)quälen, roas it)m bei feiner (com Dater ererbten) neroöfen

inenfd)enfd)eu befonöers fd)rDer roirö. flugufte, öie ältefle öer örci, er»

tDud)s bei öer IRutter 3ur t)t)fterifd)en alten 3ungfer. Die einfüge IDol)I=

I)abenl)eit ift öurd) Spefulationen unö Derfd)rDenöungsfud|t öes Dalers,

öurd) betrügerifd)es Derf)atten eines Dertoanöten 3ufammcngefd)mol3en.
Die Söl)ne famen oon Seit 3U 3eit 3ur ITIutter auf Befud); mit einem
5reunöe lDilf)eIms fpielte öie ITTulter Dierl)änöig, Der mifetrauifd/e Dater
glaubte an Untreue unö fprad) im Pferöeftall Don einem Derl)ältnis;

ba räd)te n)ill)elm mit einem Sd)Iag ins (Befidjt öes öaters öie (E!)re öer

ITIutter, unö oerliefe öas (EIternf)aus. Der Dater, bei öem DerfoIgungs=

tDaf)n ausbrad), ging auf unö öaüon. lDiIf)eIm fam als KIaDierIel)rcr 3U
Bud)ners, öie Sd)ülerin 3öa rouröe feine Braut. (Bütc unö Derftänönis

oon ITIutter unö tEodjter mad)ten i^n ruf)iger, I)eilercr. Beöenlen, öas

gefunöe lTI5öd)en an fid) 3U feffeln, reöete öie ITlutler il)m aus. 3n if)rer

fonnigen Sid]erf)eit famen öie beiöen Stauen in öas ocrbüfterte Sd)ol3=

fd|e t)aus, aud) t)ier 5i^ieben unö £id)t 3U bringen; f)eute, am tDei^»

nad)tsabenö, foll IDiltjelm nad) fed)s 3al)ren 3um erften IHale öas Datcr=

l)aus betreten. Don fenem furd)tbaren Auftritt 3tDifd)en Dater unö $oI)n

toiffen Bud)ners nid)ts. Hun fe^t öie f^anölung ein in öer f^alle öes

alten £anöf)aufes am nad)mittag öes 24. De3ember. Itlulter unb (Codjter

Sd)ol3: il)r f^eucs, bei ber HTutter fleinlid) gebrüdtes, bei flugufte

oerbittert giftiges IDefen ift öurd) bie IDärmc unb bas tDoI)Iu3onen, bic

oon ITIutter unb tEod)ter Bud)ner ausftral)len, fd)on gemilöert. Robert ift

bei ITIuttern 3um 5fft eingetroffen; tDiI{)eIm, öer Bräutigam, roirö Jeöcn

flugenblid erroartet. Überrafd)enö fommt Dr. Sd)ol3 nad) l7aufe: ein

franfer Rlann, Dergangenes bereuenö, oon DerfoIgungsu)aI)n gefoltert,

oon öer Srau mit £iebe, öod) nid)t oI)ne mißtrauen, oon Robert mit

Iül)Ier Beobad)tung, oon Bud)ners mit Sreuöen empfangen. lDiIl)eIm,

öer balö nad) öem Dater eintrifft, toirö oon ITIutter Bud)ner, öie in«

3rDifd)en erfaf)ren, roas üater unö Sol)n ent^roeite, öasu gebrad)t, fid) mit
öem Dater aus3uföl)ncn. 3m 3rDeilen flfte fprid)t tDilt)eIm feiner Braut
rüdf)aItIos oon allem, roas er feit früt)efter 3ugenö in öiefcm I^aufc er»

lebte, öann bittet er in ergrcifenöer S3cne, öem l7öt)epun!t öes Dramas,
bcn Dater um Der3eit)ung: ,,nimm öie £aft oon mir", aber auf öes

Daters: ,,Dergeben unö oergeffen, 3uige!" oermag er nur nod) „DanI"
3u ftammeln, öann brid)t er beroufetlos 3ufammen. Bei öem (i)t)nmäd)»

tigen rDad)t Robert; unter öem (Einörud öes genjoltigen (Erlebniffes naf)crn

fid) bie Brüöer, unö Robert bittet öem jüngeren alle Bosl)eiten ah. Aber
ber tiefeingctDur3cltc f)aber biefer 5QTniIie fdiroeigt nid)t fo rafd). Ro»
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bert ift ctfcrfüd)tig auf öcn Bruöcr; bei öer tDciI)nad)tsfetcr rocift er in

cerlc^cnöer tDeife 3öas (Befd)enf 3urü(f. Itun fingt 3öa öas für öiefc
5amilic fo gar nidjt paffenöe n)eil)nad)tslieö „3I)r Kinberlcin, fommet"
(eine (BcfdjTnacIIofigfeit, öie 3U iljrem I}er3ensta!t nidjt flimmt), alle Sd)ol3

finb gerei3t, öer Bruöersroift beginnt aufs neue, öes Daters tDaljnfinn

brid)t DoIl aus. flis IDilfjelnt i^n bcfänftigen toill, fiebt er im $o!)ne

roicber öen üerfolger, roimmert: „fld), fdjlag micf) nid)t! ad), ftraf mi^
nid)t!" unö toirö, oon einem nerpenfd]Iag getroffen, beiDufetlos. (Ein flft*

fdjiufe , öer als gefteigerte IDieöerboIung öes 3ufammcnbrud)s tDiIt)eIms

nad) öer Dcrföljnung ftarf loirft. 3m öritten „Dorgang", öer in geörü(f=

tefter Stimmung anl)ebt — im Ilebensimmer liegt öer ftcrbenöe Datcr,

öer nur S^^^ Bu(i)ner unö 3öa bei fid) öulöet — . ftel)en nod) einmal
öie Brüöer cinanöet gegenüber. Robert ftcllt öer (Ebe n)ilt)elms öie un=

günftigfte flusfid)t: „toenn il)r eud) F)eiratct, roas mirö öann aus 3öa?"
IDili)eIm: „Das fann fein ITIenfd) roiffen." Robert: „® öod), öu! öas
roei^ man — : IHuttcr." tDiIf)eIm: „flis ob 3öa mit RTutter 3U Derglei=

d)en roäre!" Robert: „Aber öu mit Dater." tDiIt)cIm: „3cöer ITIenfd) ift

ein neuer IHenfd)." Robert: „Das möd)tcft öu gern glauben. Za% gut
fein! öa oerlangft öu 3UDieI oon öir. Die fleifd)geo)oröene IDiöerlegung

bift öu ja öod) felbft" Spuren Don DerfoIgungsrDal)n bei tDtIbelm fd)et=

neu Robert red)t 3U geben. Diefer Dcriäfet öas f^aus; TPiIf)eim, inner»
lid) 3crriffen, fdjroanft, toas er tun foll. 3öa tritt 3U il)m. tDiIf)eIm bittet:

„(&ib mid) frei! — 3d) bin öciner nid)t roert!" aber fie betennt „. . . id)

bin nid)ts o{)ne öid)! 3d) bin alles öurd) öid) — 3iet) öeinc ^anö — nid)t
— Don mir — armfeligem — (5cfd)öpfc!" Sic umarmen unö füffen fid).

Da ruft im neben3immer 5rau Sd)ol3: „RTcin ITTann ftirbt ja", fluguftc

toirft öem Bruöer ein: „TDer trägt nun öie Sd)ulö?" ins 6efid)t, 3öa
aber fafet il)n, öer gegen öie Sd)tDefter Iosbred)en roill, bei öer f^anö unö
bciöe gel)en „aufred)t unö gefaxt auf öas Itebengemad) 3U".

3ft öicfer Sc^Iu^ ein S^ag^S^i^eii ober nid)t? Hein, rcenn toir an
öie alles bestoingenbe TTTadjt ed)ter £iebe glauben, toie fie fid) in 3ba
oerlörpert. 30» toenn toir biefe lltarfjt für oI)nmäd)tig Ijalten b^n er*

erbten franlljaften Hnlagen IDilljelms gegenüber. (Blauben töir Ro*

bert: „IDir finb alle oon (Brunb aus cerpfufdjt. Derpfufcf)t in ber

Anlage, uerpfufdit in ber (Er3iel)ung. Da ift nicf)ts meljr 3U müd}m"

,

bann erroarten roir mit iljm oon ber (EI)e tDiItjelms unb 3bas nur

eine IDicbert)oIung ber dlje ber (Eltern. (Blauben röir tDilljelm: 3fber

TTtenfd) ift ein neuer ITIenfd)!", bann fet)en toir in biefer neuen

(El)e ein Überfid)feIbftI)inausfommen ber beibcn bur^ unb in il)rer

£iebe. 3d) glaube, ba^ ber Did)ter auf biefer Seite ftel)t, ba^ er aber

als Haturalift, ber toei^, roie trügerifd) HntDeifungen auf fünftiges

(Blüd immer unb in biefem SaHe gan3 befonbers finb, bie Si^OQC ah*

fi^tlic^ unentfd)iebcn läfet. 3ßö«?"tcins gibt er fjoffnung gegenüber ber
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tro[tIofcn Düfternis bes „üor Sonnenaufgang "=Sd)Iuffes. flud) in

anbeten punften ift ein 5ortj^ritt er!ennbar. Der Bau i[t ftraffer;

feine überflüffige Perfon, leine blo^ ber Suftanbsmalerei bienenbe,

für bie (Enttoidlung belanglofc 3utat, rote in „Dor Sonnenaufgang".

Knapp im flusbrud, !Iar in ber Steigerung, füljrt bie Ejanblung mit

ftarfer Spannung bis 3um fjöl)epun!t (IDiIl)eIms Derfötjnung mit bem
üater) unb fenit fid| in tocniger fidlerer £inie bis 3ur Kataftropljc

(bem ?Iob bes Daters infolge bes neuen 3cDiftes ber Söt)ne). Seit unb

(Drt finb ftreng betjanbelt: ein ITadjmittag unb Hbenb, ein Raum.
Die perfönlidjfeiten finb fieser gefet)en unb mit fefter £)anb ge3cid)nct,

nur ba% toieber unnötigercoeife üiel mittelbare (Il)arafteriftif in bret'

Un Büljnenanroeifungen ftet)t. IDie bort J^etene, ift l)ier 3ba am fein»

ften burd)gefüt)rt: in itjrer fernigen $roI}natur, if)rer inneren fjeiter»

feit fielet fie bas Sd)Ie(^te unb bas £eiben ber (Erbe gar röol)I. greift

aber entfd)Ioffen 3U, um es burd) tatfräftige£iebe 3uübeni)inbcn. Stoff-

Ii(^ unerquirflid) ift aud) biefes Drama, aber fd)on überroiegt bie Sd)il=

berung förperlid) unb fittli^ gefunber TTtenfdjen, ja ber Didjter fdjeint

biefen ben Sieg 3U geben, unb bie (Enttoidlung IDiltjelms, bie brei*

fai^abgeftuft im üerljältnis 3ur Braut, 3um Dater, 3umBruber fi(^ doII=

3icl)t, ift pfr)d)oIogifd) ausge3ei(^net. „ Das 5riebensfeft " ift fein trenbcn3ä

brama me^r toie „Dor Sonnenaufgang ",fo roar bie Aufnahme eincüict

ruljigere, toenn fi^ au^ bie Kritif anfängli(^ meift ablefjnenb oerfjielt.

XDie bas „5riebensfeft" ein Drama ber Iteroofilät unb eine $a'

milienfataftropfje, ift „bas tErauerfpiel ber un3ureid|enben, 3U feiner

"Sat fäf)igen Begabung"^): „ (Einfame IKenf^en".^) Reinere £uft
j

umfängt uns I)ier als früljer: feine burd) Srunffu^t Derblöbeten, feine

burd| DerfoIgungstDafjn unb ererbte tOillensfc^roädie Kranfen; in

toof)Itucnber f^äuslic^feit ift bie Jjauptgeftalt tDof)I nod) ein überaus

ncroöfer IKenfc^, aber ber Kronfen3immerbunft ber früfjeren Dramen

fcf)It. Diefe €ntcoidlung oom faft Untermenfdjiidjen („Dor Sonnen»

aufgang") bur(^s Hu(^menfd)Iid)e („5riebcnsfeft") fül)rt fjinauf 3um
DoIImenf(^li^en („(Einfamc inenfd)en"). Kein Drama im älteren Sinne

mit ftarfer öu^erer J^anblung, felbft unter benen Ijauptmanns bas

ftillfte; bie 3arte feelif^e (Entfaltung, bie auf ber Bü^ne 3urüdt)altens

1) ®. tOitfotDsft, Das öeutf(f)c Drama öes 19. 3al)rf)unöerts (flITu®

Bö. 51), 4. fluf[ S. 137. 2) (Erftörucf in öcr 3citfd)rift „Srcic Büljne"

1891; Urauffütjrung buxä) öen Dcrcin „Sicie Büljnc", Berlin, 11.3a»
nuar 1891.
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bcs feines Spiel oerlangt, übt i!)ren oollen Sinbrucf nur beim Der»

toeilenöen £efen; Mefe Seelenoorgänge toürben Kinftlerifd) feiner, ein=

bringli(^cr coirfen in ber er3äl)Ienben 5orm 6er HoDelle. Der Stoff

I)at, toie bei Hauptmann öfter, nii^t bie il)n am tiefften ausfdjöpfenbc

fün[tlerif(^e 5orm gefunben, coorauf id) ^ier nur oorläufig tjincoeife.

Der (Titel f(^Iägt ben (Brunbton bes feclifdjen (Erlebniffes beutli^ an.

(Es ift einejiltg (Frfnbrunn b£g_fleiftiq bo^ftebenben, befonbersJ^es als

Künftler fd)öpfertfi^pn^ TTTpnffi^pn, ba^ er innerli(i) einfam bleibt, bafe

lUenfc^ unb lUenfc^ unüberftciglidje S(i|ran!en trennen. (Boetlje fagt

(im „n)ertl)er"): man möd)te fxd) „bas (Betjirn einfto^en, ba^ man ein«

anber fo tocnig fein fann", er Ijat foldje (Einfame oon titanif(^er (Bröfee

in„prometI)eus" unb „ 5auft", oon menfi^Iidjem Ausmaß in „tDertfjcr"

unb „daffo" geseidjnet. I^auptmanns Stimmungsmenf(^ unb Heur» ^

aftfjenifer 3oI}annes Doiferat, ber an feiner Sdjroädje sugrunbc ge^t,

aber auc^ bie bas Zthen fräftiger anpacfenbe flnna UTafjr unb ber

oerbummeltc (Bebanfenmaler Braun, ber fi^ burd^ biffige Si^nobbrig» /

feit über bie IDertlofigfeit feines Dafeins ^inroegtäufc^t, finb „einfame

THenfdjen".
3m 5ricöri(i)st)agcncr £anöt)aus om Hlüggclfee bei Berlin lebt als

Prioatgeleljrter 3of)annes Docfcrat, mit feiner unbeöeutenöen, liebeDoII

um tl)n beforgtcn 5rau KätF)e, einem pfi)d)opI)t)ftoIogifd)en tÖerfe, bas
infolge üon neroofität, mangelnöer Anregung un5 fprungl)after Hrbeits»

Uieifc nid)t red)t DOm Sied roill. ^jjf ffTfonii^ lQxa(i^men\(i]^n^ehwrjn^bt^xR

2&Ü- ^^^n ftnöIi(ber^r-pmmigfcU, [oiigen Ui)_aun_J»kt^^jümJB]aubitLBbäe!
tfillfnen^iein jugen^freunö. lUaler Braun, liebt öen inenfd)en unö oer»

fagt gegenüber 6em .(Belehrten. 3obflTi"ßs f\at fein neugeborenes auf
IDunfdi^r (Eltern taufen laffen, bei öer Seicr (1- Hft) treten öie (5egen=

fä^c öeutlid), öod) ot)ne laute flusfprad)e tjeroor. Da betritt eine Sremöc
öas Ejaus: öie Deuifd)ruffin Hnna ITtabr, Stuöentin öcr pi)iIofopbic in
3ürid|, ein gciftig beöeutenbes, roarm empfinbcnöes ITläöcben. jobi^ines,
öer in it)r Derftänönis unb Anregung für feine Arbeit roittert, foröert

fie auf 3U bleiben. Der 3tDeite unb öritte flft seigen, roic Anna fid) ein»

lebt, fid) mit ITtuttcr Doderat unö Kätt^e befreundet, mit 3obonnes in

enge geiftige (Bcmeinfdjaft tritt. Sic luill abreifen, tnirb aber oon 3o»
bannes 3urücfgebracht.') ITun lebnt fid) öie alte 5rau com d)rtftlid)en,

5reunö Braun com fittlid)en Stanöpuntt öagcgen auf. Ilod) fe^t 3of)annes
feinen tDillcn öurd): „tDollt il}r mir öenn mit aller ffictoalt Konfliftc

1) £jauptf3cne öes öritten Aftes. Dicfer Aft touröc bei öer öffcntli(f|en

Berliner (Erftauffülfrung (21. inär3 1891) mit Ejauptmanns (Eina)illigung

geftridjen; für bie äußeren Dorgänge Diellcidjt entbebrlid), ift er für öie

innere (Entroidlung nofroenöig unö im äußeren Sinne toirffam roirö öas
Drama öurdj öiefe Kürsung öodj nid)t.
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auffcf)rDa^en, öie nid)t t)orl)anben finö? (Es ift ja nidit tDof)r, roas t!)r

fagt. 3d) ftel)e Dor fetner (Entfd|ei6ung . .
." unb „3d) l)abc etroas über

/^mid) aufgcf)ängt, toas tnidj regiert, i{)r unb eure ITIeinung {)abt feine

(^^HTad)t mef)r über mid). 3d) fjabe midj felbft gefunben unb roerbe id) felbft

^-^fein. 36) jelbft, tro^ eud) allen!" — 3m oierten flft ocrtoirren fi^ bie

Derliältnifie. Die junge 5rau leibet geiftig unb förperlid). flnna felbft

füf)It, ba^ fie gefjen mufe. Itod) finbet 3of)annes für if)r Derf)ältnis tDun=

beroolle IDorle. Aber $xau Dodetat fünbigt flnna bie (Baftfreunbf^aft,

unb if)r I)eimlidi f)erbeigerufener Htann fann ben (Bebanfcn eines für

Abn el)r= unb pfliditocrgeffenen ^anbelns bes $of)nes faum faffen. Der
^ fjttnfte ^ft bringt bie fluseinan^''vfp^"|tg 3\Tifr-f)^>n Dater unb Sobn; 3o '

^"^ Joannes -gibt nad), flnna foll qeben.. _Sie nebmpaLflM.d)i^b mit bem .erften

irn^rViniig^n J;^_;^ flfcn ^"rt^^Tfm§°n ben 3ug oorbeifafjren, bcr flnna

baoontrögt. Da erfennt 3of)aTines, bafe er of)ne fie nid)t mef)r leben fann.

(Er ertränft fid) im See. S^au Kätt)c aber f*Ieubert ben (Eltern bie fln«

flage ju: „IKutter! Dater!- 3I)r f|abt il)n 3um Äufeerften getrieben. XDarum
Ijabt il)r bas getan?"

Das oft oertoertete, immer roicöer neue öramatifdjc ITlotir): bcr

Htann 3tDtfd)en stoei Stauen, Ijier mit tragifdjem Husgang. 3ft biefer

nottoenbig? $üx 3o^<inncs tooI)I. (Er ift ein fdjroac^cr dljaraÜer,

Stimmungs* unb (5efüI)Ismenf(i), ausgefpro^ener Heuraftljemfer, nii^t

burd) Dererbung (bie (Eltern finb ferngefunb), aber burd} (Er3ie^ung

;

f(i)on frül) in IDiberfprud) sroifi^cn bem überlieferten (Blauben, für

ben fein Ö5efü£)l, unb ber IDiffenfdjaft, für bie fein Derftanb fpri(3^t:

liebensroürbig, aber fc^toad) unb fi^ioanfenb, barum auii unfähig,

in ber lDiffenfd|aft (Brotes 3U leiftcn. (Es feljlt ber überragenb«» (Beift,

bie Kraft, mit anersogenem flltoertrauten rücffii^tslos ju brt'(^en unb

neue Hnf(^auungen, aud) (Eltern unb ^teunben gegenüber, entf(^Ioffcn

in n;at um3ufe^en. (Er felbft empfinbet bas als unmännli(^e Sc^toöc^e,

ift besljalb rei3bar, Ieid)t üerftimmt, balb aufbraufenb, balb niebcr'

gefd)Iagen. DoIIerc (Eeilnatjme tocden bie ftill bulbenbe 5tau Köt^e,

bie fic^ felbft überroinbenbe Hnna ITTaljr. pey IDert bes Dramas rul^t

in ber -^einfipjt ^py "Rpobad)tunQ unb dbarafteriftif, btp hurrf) gnf^I»

.reid)e (Ein^ehüae poIIp <''>f'i>n'=n^'if)rf)fit ^xw*^^ ^^ Bau nät)crt es

fid| bem f)erfömmlid)en. Der Sd)aupla^ ift bas lDof)n» unb Speife»

3immer ber Dilla; öfteres £eerbleiben berS3ene, (im ftraffenBau bes

„5riebensfeftes" oermieben) unb rein epifobifd)e Siguren (bie flmme,

bie IDafdifrau) toirfen coieber loderer. Dod) feljlt bie frei naturalifti»

f(^e $3encnfül)rung von „Dor Sonnenaufgang". naturaliftif(^ ift bie

perfönIi(^eSprad)bet)anbIung: bielDafd)fraufpri^t Berlinerbeutfd^,bic

flmmc eine linblidje Hmmenfpradje, bie (Bcbilbeten mit munbartli^en
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flnflängen unb allen Had)Iä|fig!eitcn bcr familiären fllltags[pra(^e,

am reinften bie üeutfd)ruffin Hnna.

Die XDibmung lautet: „36) lege bies Drama in bie I^änbe berjenigen,

bie es gelebt Ijaben." Der Did)ter betont alfo felber, ba^ ernad) leben»

btn Dorbilbern gearbeitet; (Eigenerlebtes I)at in 3oI)cnnes (Beftalt ge»

roonnen. 3n einem (Be|präd)e^) äußerte [id) f^auptmann, ein coirfli^es

Urbilb Ijabe nur Anna TTTaljr. „3cf) l^ahQ einen bcrartigen (It)ara!ter

feiner3eit in 3ürid) fennen gelernt unb er ift mir fo tief in ber (Er*

innerung Ijaften geblieben, ba^ id) it)n in mein Drama toob." Die

Urgeftalt bcr TTIutter Docferat ift J}auptmanns ITtutter, bie bes Daters

Docferat fein ®t)cim (Buftao Sdjubert, bei bem er einft bie £anbu)irt»

fdjoft lernte^). Dod) tritt alles perfönlidje 3urü(f Ijinter ber fad)Iid}en

Darftellung. IKit ber tEreue bes toiffenfdjaftlidjen Beobai^tcrs fi^ilbert

berDid)tcr bie altDäterlid)cn(Ef)rifteneben[otrefffid)crrDiebengIaubens' /

lofen itlaler unb bie mobernen IDiffenfdiafter. f

3n feinem Drama berüljrt ficf) f}auptmann ftofflid) fo unmittelbar

mit3bfen:ol)ne„Rosmersl)oTm" feine „(Einfamen IRenfc^en". Dicflijm

lidjteit liegt in bcr äußeren (Gruppierung: 3o^annes Rosmer, feine

5rau Beate unb Rebeüa IDeft, 3obannes D ^rfi'Tit» fcin^* %n]i Köi^
"^nb Anna Rtabr, toie in bcr inneren (En^^mngvber diijamm

"

fto^ nid)t aus äußerer (Begncrfdjaft, aud) ni^t eigentlich ous ben (It)a^

rafteren, fonbern ajyis_»erj(^ic_bsncr£ebensauffaffung, bie jebeini^rer

Art bered)tigt; bei 3bfcn roie bei f}auptmann tritt bie Dererbung, bie

in „(Bcfpenfter" loie im „5riebensfeft" im TKittelpunft ftanb, nun 3U«

rüd. Vamhen ftarfc Unterfd)iebc: Dom Spuf ber tobfünbcnben (5e=

fpenfterpferbe auf Rosmersl)oIm ift am ITIüggelfce nidjts 3U fpürcn,

unb ber 3ufammenfto^, ber im nebligen Horblanb brei rrienfdjenlebcn

forbcrt.Iöft fid) auf bem nü(^terneren Berliner Hoben mit einem ®pfer.

(Beioi^ ift „Rosmersijolm" bie in jebem Sinne bebeutenbere Sdjöpfung

eines DoIIgereiften, auf bcr fjölje feines £cbens unb Schaffens ftcf)en=

ben Ad)tunbfünf3igiäl)rigcn, u)äi)rcnb berum243at)reiüngereDeutfd)c

nodj in oollcr (Entroidlung begriffen feine „(Einfamen TITenfd)cn"fd)uf;

bort eine unbebingt 3U)ingcnbe £öfung bes Problems, Ijier eine fd)rDä=

d|ere, aber aud) feinere Hculöfung; bort ftärfcrc £eibenfd|aft unb

größere geiftigc Kraft (in (Beljalt unb (Beftaltung), Ijier 3arteres (5e=

1) Berliner CofaIan3eigcr 1910, ITr. 469. — 2) $d)lcntl)er,
S. 12f.
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fü^I unb Säuberung oon tUenfd)cn, bextn (Empfinbcn unb Dcnfen

uns näl)er liegt als bas ber nortoegif^cn „(Einfamen".

Hun folgte, gan3 anbcrs geartet, bas IDerf, bas tjauptmanns Hamen
am befannteften mad)te: „Die tDeber". Urfprünglic^ gan3 in ber

Htunbart gef(^rieben {,M IDaber") unb aud) [o gebrucft, erf(^icn es

nod) im gleidjen 3at)re in einer ber S(i)riftfprad)e fid) nät)ernben, toenn

auij nod) ftorf fdjiefifd) gefärbten „Übertragung"/) (Ein erfd)üttern»

bes 3eitbilb »on getoaltigfterlDirfung, beseic^net es einen fjöljepunft

bes Itaturalismus, ber f)icr feinen (Brunbfa^ treueftcr tDirfIid|feits=

f(^ilberung auf eine gan3e Berufsgenoffenf(^aft ausbeljnt. Sd)on ber

(Eitel nennt eine ganse Klaffe oon lUenfc^en als gelben; bas erinnert

an $d)illers geroaltigen (Erftling : „Die Räuber". Hber „Die Räuber",

b.Ij.bie im Hufrul)r gegen bie(l)efelIf(^aftsorbnung£ebenben, finb lauter

(Eigenperfönlidjfeiten, gerabe toas fie oerbinbet, bas Räuberfein, fc^t

eigenartige (Enttoicflung jebes ein3elnen ooraus. „Die IDeber" bagcgen

finb eine gleid)mäfeige IHaffe, oerbunben bnxii gleid)e Arbeit, eine Be»

rufsgenoffenfdjaft, aber aud) ein auf beftimmter Stufe ftct)enber, in

bie (Be[eIIfd)aftsorbnung eingefügter Stanb: ber flrbeiterftanb. Kein

ein3elner als 5ül)rer, fonbern jeber gleid) bered)tigt unb gleid) toid^tlg

:

bie TKenge als Ejelb. Die fo3iale Rot ber (Begenroart toedtc tiefes Rtit^

letb, f)ei^e (Entrüftung in ber Seele bes Did)ters (ogl. „prometl)tbenlos",

£ott) in „Dor Sonnenaufgang") unb beibes geftaltete er 3U erfd)üttern=

ben Bilbern aus »ergangener, ein fjalbcs 3al)rl)unbcrt 3uruc!liegenber

3eit, bie boc^ im IDefentlidjen , bem (Elenb biefcr flrmften unb i^rer

oer3rDeifelten, bod| nu^lofen (Empörung gegen bie 5abri!beft^er, glcii^c

3üge 3eigt toie bie (Begenroart. THan fann oon einem „mobernen

Sdjidfalsbrama" fpred)en^); benn bie inbuftrielle (Enttoidlung ber Reu»

3eit, bie t)ier eine gan3e Beoölferung 3U clenbem, aller S'^eiljeit ent»

bcljrenbem Dafein 3tDingt, l)at bie J)ärte unb bie Unerbittlidjteit eines

Schief[als, „Sd)aufpiel aus btn oiersiger 3ol)ren": alfo ein in einem

beftimmten 3al)r3el)nt fpielenbes gefc^id)tlid)es Drama, beffen Boben

3ugleid) Hauptmanns J^eimatboben ift. Der Did)ter felber, in fpäteren

3at)ren Ijeimgeteljrt, lebte 3uerft in lTlittelfd)reiberl)au, bann, nad)bcm

feine erfte (Elje \\6) gelöft ^atte unb RIargarete Rtarfdjalf feine 3iDeite

1) Urauffül)rung öurd) öcn Dcrcin „Srcic Bül|nc", Berlin, 23. 5el'ruar

1893; erfte öffentlidje fluffüljrung infolge öcs poliseioerbots erft 25. Sep«

temberl894Deutfd)csQ;iieater,BerIin.(Erftörucf 1892. 2) p. Sdjlentlfer, S.90.
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(Battin geiDüröen roor, in flgnetenborf, bei oielcn Reifen unb flufent»

l)alten in Berlin, in Bresben, im Süben. Hber ber 3ufammenl)ang

feiner Didjtung mit feiner f}eimat ift ftarf, am ftärfften im IDeber=

brama.') (Ex coibmet bas U)crf feinem Dater: „Deine (Ersöijlung oom
(Bro^DOter, ber in jungen 3al)ren, ein armer IDeber, roie bie (Befct)ilber=

tcn l}interm XDebftutjl gefeffen, ift ber Keim meiner 'Did)tung getüor='

bcn. .
." 3m Sommer 1844 fam es im $cf)Iefi)d)en (Eulengebirge 3U

einem IDeberaufftanb. Dergeblic^ fud)te ein Derein, an beffen Spi^e

Qud) (BuftoD 5tei)tag roirfte, ber Hot 3U toeljren, beren Dort)anben=

fein bie Regierung oon Amts toegen beftritt. ^ungertt)pl)us toütete,

ungered)te £o[)nab3Üge mad)ten bas in befferen Seiten faum 3U ^la-

genbe uncrträglid). Der Eufftanb brad) los. Das IDeberlicb fingcnb,

3erftörten fic in Peterscoalbau 5a^i^if "ib i)aus bes meiftgel)a6ten

5abritanten 3a)an3iger, in £angenbielau bie Dierigfd)C tDeberei. 3u)ei

Kompanien aus Sd/CDeibni^ madjten bem flufrut^r ein(Enbe: elf dote,

einige 3CDan3ig Dercounbete, unb im übrigen — alles roic oorljer.^)

Dem gefd)id)tU(i) gegebenen äußern Derlaufe folgt fjauptmann genau.

So3iaUftifd:)e (Bebanten toirften fo coenig mit als bie nid)t bis 3U bie»

fen Armen gebrungene politifd]e (Erregung ber 3cit. Hur perfönlid)es

£eib, nur bas Hidjtmeljrtragenfönnen eines mcnfd)enunu)ürbigen 3u=

ftanbes, bittere Hot unb nagenberf^unger trieben 3ur (Empörung. Keine

Ieibenfctjaftlid)en Reben, fein Sdjrei nad) 5rcil)eit, 6lei(tjl)eit, Brüber^

lidjleit, feine (Erflörung ber inenfct)cnred)te, nid)ts oon bem, roas bie

Reoolutionsbramen älterer Didjter — etcoa „Die Räuber", „Dantons
tlob" — ergreifenb unb gro^ mad)t: biefe armen f^ungerleiber fennen

nur ifjre alltäglid)c Rot, il)re IDünfd)e gel)en über befdjeibenc Der=

bcfferung iljrer £age nirgenbs fjinaus, biefe aber erfd)eint fo notcoen«

big, ba^ felbft bie alten Arbeiter unbebingt mitgetjen; benn, fo fa^t

£umpenfammler f^ornig b^n inneren (Brunb ber Beroegung einfad) 3U»

fammcn, „a jeber IKcnfd) f)at Ijalt 'ne Sebnfudjt!" 5ünf breit aus«

1) Don fpätercn tDcrfen tragen bcfonöers „t^onncles f)iniinelfat)rt",

„Die Derfuntcne (Blöde", „5uf)rmann fietijd^el", „Sd]Iucf unö 3au", ,,Rofc

Bernö", „Unö Pippa laiijt", foioie (in ftäifftem mafee) „(Emanuel (ßuint"

unö ,,flnna" fd)Iefi|ct)e fjeimatfarbe. 2) Häljeres bei fllfr. Simmermann,
Blüte unö Detfull 6es Ceinengetccrbes in Sd^lefien, Breslau 1885. —
(Buftao 5rc»)tag, So3iaIe lEraueifpielc in öer preuJ3\fd)en prooins Sd]le»

fien, 1849 (ücrmifd)te auffäl3e 11. Ceipjig 1903. S. 319ft.). — pauimarf,
Der fd)lefifd)e IDebcraujftanö in Didjtung unö CDirfliditeit. lTIaga3in fitr

Otcratur 1892.

nnu(£ 283: SuIger>(Bebing, <5er{)art {jauptmann. 3. flufl. 5
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gefütjtte Bilber fc^ilöcrn (Entfte^urtg, Husbru^ unb Dernii^tung eines

^ungeraufftanbes. (Ein 3iel bcs Haturalismus ift oollauf erreicht:

bie greifbare (Begenftänblid)feit ber Dorgefüljrten ITlenfdjen u-nb Der»

^ältniffe. 3ßbe (Beftalt, jebe Betoegung, jebes IDort ift e^t, ei^t bas

Bureau bes ^abrifanten, bas I)äuslerftüb(^en bes armen Arbeiters,

bie Dorffc^ente, ber prioatfalon bes Reidjen unb bas IDebersimmer

bes Pietiften; edfi bas entfe^lic^e (Elenb biefer (Enterbten bes £ebens,

bas ins Jjers fdjneibet mit unföglidjem 3aTnmer.

1. Die Ablieferung öer Arbeit 6urd| öic IDeber beim Sa^rifbefi^er

Dreifeiger. Sein Beamter, früljer felbft IDeber, prüft Ijerslos, allen Bitten

unb Klagen taub, öie IDare; beim fleinften Sedier sie^t er Dom geringen

£ol)n ab. Die Arbeiter geörücft, matt oon oergeblidiem Sorgen unö Sdjaffen,

einige Derbittert, öie meljreren oersagt. ®ffenerDiöerfe^Iid)feit toagt nur öer

junge Bäder, er roirö öesljalb entlaffen. (Ein tlciner 3unge brid)t Dor

Ejunger sufammcn. Dreifeiger nimmt il)n in fein prtoattontor unö rül}mt

l)eud)lerifd| feine 5ürforge; alle umfriedjen il)n fdjmeidjelnö, aber il|te jag»

l^aften Klagen roeift er tcieber on öie Beamten, gegen öie fie geridjtet

finö. ?Ero§ fdjledjter (&efd)äftslage toill er 200 neue cinftellen, aber öas

IDebe nur nod) mit 10 ftatt 13 % Silbergrofd)en bcsaljlen. (Dljnmädjtigcs

ITIurren öer öaöurd) nod) clenöcr (Beftellten fdjliefet öen Aft. Der (bcgcn«

fa§: Arbeitgeber unö Arbeitneljmer fteljt !lar, öas £os öicfer Armen greif»

bar Dor uns. 2. 3n öer IDeberljütte öie nadle Hot: lange nad) Stm»
abenö toeben nod) öic beiöen ?Eöd)ter öes alten Baumert, fpulen öie t)alb»

gelöljmtc lUutter unö öer blööfinnige SoI)n. Kein Brot, fein Sal3, fein

ITIel)l im £)aufe, aud) öer E^ausbefi^er Anforge l)at faum 3U leben. Baumert
fommt oom Ablieferungsgang unö bringt öen ftrammen ITlori^ 3äger.

mit, frül)cr öaljeim ein ?Eaugenid)ts, je^t oom Iliilitäröienft in Berlin

mit feinem Benel)men, neuen Kleiöern, filberner U^r unö 3el)n gefparten

Malern 3urüd; er läfet öie Branntroeinflafdje freifen, alle toeröen lcbt)aftcr.

3äger, oon öem (Elenö gerci3t, fül)rt aufrül)rerifd)e Reöen unö lieft öas

(gcfd)id)tlid)e, 1844 üiel gcfungene) IDeberlieö cor, öas mäd)tig einfd)lägt.

Sclbft öie Alten roeröen erregt: „ITlir leiöen's ni mel)r, mag fommen, xoas

roill!" 3. 3m U)irtsl)aus oon Petcrsroalöau. Der (Befd)äftsreifenöe, öer öie

Bertd)tc für übertrieben l)ält, öer JLifdjler, öer il)n als Sarglieferant eines

beffercn belcl)rt, öer f^aufierer unö £umpenfammler I^orntg, ein 309^^,
ein Bauer, jeöer roirft neue Stretflid)tcr auf öie £agc öer IDeber. 3ui9C
Arbeiter, gefül)rt oon Bäder unö 3äger, 3iel)en I)ercin, if)ncn gefeilt ft(^

öer iäf)3ornige Sd)mieö IDittid), öie Stimmung toirö immer unrul)igcr,

öas IDeberlieö rotrö balö I)ier, balö öort gefummt; (Benöarm Kutfd)fc,

öem IDittid) fein Sünöenregifter beörol)lid) oortjält, oerbietet öen (Befang

unö bringt öaöurd) öen IDiöerftanö 3um Ausbrud). Bäder ftimmt an, öic

3ungen fallen ein, öie Alten, 3ule^t nod) Baumert, fd)liefeen fid) öen Ab»
3iel)cnöen an. Die beiöen erftcn Alte 3eigten uns nur öen 5flbrif^crrn

als Ausbeuter, l)ier l)ören roir nod) oon Pfarrer unö Iifd)ler, Bauer unb
5örftcr, Regierung unö Poli3ei, öie alle öurc^ i^rc Soröerungcn öas
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(Elenö öicfcr flrmcn ocrme^rcn. 4. 3m Salon Dreißigers öie[er unb [eine

5rau mit 6em Pfarrercfjepaar. Draußen öic fingcnöen tDebcr, örinnen
l)at man nad) poliäei gerufen unö fül)lt fid) nod) fid)er. Der £iauslcl)rcr,

5er für öie Armen eintritt, roirö oom Paftor milö gerüffelt, oom Brot=
I)errn entlaffen. Der £ärm tDÖdjft; Dreißiger läßt UTori^ 3äger als Räöels»

füfjrer oerljaften, öiefer tritt iljm unö öem PoIisciocrtDalter fred) gegen»

über, flis er abgefüljrt roirö, befreien il)n öie IDeber. Der Pfarrer, öer

Dcrmitteln roill, toirö mißljanöelt; nur öic 5Iud)t fann retten unö gelingt

mit t^ilfc öes treuen Kutfdjers. 3agf)aft betreten öie tDeber öas ^aus
mit feiner für fie uner!)örten prad)t; öiefe Üppigfeit roanöelt fic rafd)

3U loilöen 3erftörern, öie alles 3ufammenfd:)Iagen. — 5. 3n £angcnbielau
öas lDeberftübd)en öes alten £}ilfe, öie 5aniilie öes pietiftifd)en Arbeiters.

Der flite, öer im (Etcnö öas £äuterungsmittel öer Seele erfennt unö im
3cnfeits oon (Bottes 6ered)tigfeit öen flusgleid) erroartet, l)at oicräig

3aF)re gearbeitet mit feiner erblinöetcn Stau unö feinem Soljne ©ottheb.

Deffen IDeib Cuife ift r»on anöerm Sdjlagc, im Kummer um iljrc örei

toten, in Sorge um it|r le^tes lebenöcs Kino erfüllt oon ©rimm unö Rad)e.

Kunöc öes (Befd)el)enen bringen £)ornig, öas (Enfeldjen öes fliten, öer flrst,

öer öic franfe S^au bcl)anöelt. l^ilfe äußert fid) Ijeftig gegen fold) gott«

lofes Unterfangen, öie Sd}U3iegertod)ter aber fdjilt in iljrcm Illuttcrlciö

Ieiöenfd)aftlid) öie fraftlofen IlTänncr. Da bridjt aud) öer fllte los; er, öer

im Kriege geöicnt, lennt feine (Eoöesangft, nidit um „öas £)äufel ^immel«
angft unö Sd)inöcrei öa, öas ma' £ebcn nennt" ift iljm 3u tun. Aber
er bleibt bei feiner Pflidlt unö arbeitet am lDcbftuf)l. Die flufrüfjrer finö

eingeörungen, öie Dietrid)fd)e 5Q&rif i^irö geftürmt, öer Ruf „IDeber
fjeraus" tönt immer ftärfer, aud) (BottUeb roirö fortgeriffen. Durd) 3äger,
Bäder, Baumert, öurd) Rufe öer ^ausbemoljncr etfaljren mir, toas öraußcn
Dorgcljt. lUilitär marfdjiert ein. (Eine Saloc fradjt. fjilfe betet für feine

armen Brüöer. Umfonft ertönen roicöerljolt IDarnungsrufe. I^ilfc bleibt

am IDebftufjl oor öem Sanfter. (Eine jroeitc Saloe; er finft tot über

feiner Arbeit 3ufammen, öer Unfd)ulöige ein (Dpfer für öie Dielen Sd}ul«

öigen. Diefer flft bilöet ein in fid) abgefd)loffenes ergreifenöes Drama
oon ftarfer tDirfung.

tDas bic fünf Bilbcr 3ufammenl)ält, ift 6cr ftufftanb bcr tDeber,

beffcn langfamcs Hntoadifet: mcifterlid) gefdjilbert ift. Der erfte flft

fdjlie^t mit Ijalb unterbrüdtcm $Iüftern unb ITTurren; im stocitcn ge«

iDinnt bic burd) Derlefung bes BIutgcrid)tcs gefd)ürte Dcr3tDeifIung

im tDutausbrud) bes alten Baumert fefterc(BeftaItung; im lDirls^aus=

afte fd)tDint fie üielftimmig 3um flusbru^ bes flufftanbes im flbmarfd)

ber bas tDeberlieb fingenbcn Arbeiter; im oicrten errcid)t fic iljren

f)öl)epun!t in ber Serftörung oon Dreißigers J^aus. Dom Sufammcm
bruc^ bes flufftanbes fe^en unb I)ören toir in ^ilfcs Stube genug, um
3U tuiffcn, ba^ bic ormen t^ungcrleiber oor bcm Tnad)tcoort bcr (Bc

loe^rc ocrftummen, oljnc bas gcringftc erreirfjt 3U Ijabcn. flntoa(^fcn,
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Husbru(^ unb (Jrlö[(^cn 6cs IDcbcraufftanbcs: bas ergibt bas (Einigcnbc

bicfes Dramas. Hur toenige perfoncn gel)cn burd) mehrere Bilber, in

jebem er|d)etncn neue (Beftalten. (Es ift eine 5oIge bramatifdjer (Epi^

foben aus ber IDeberberoegung ber oiersiger 3fi^i-"ß> I^i" ^nit 5töin=

genber Hottüenbigfcit als einljeitlidje ^anblung toirfenbes Drama. Die

ein3elnen IDebergeftalten finb unübertrefflid) ed)t, über3eugenb toaljr

bis in bie legten (Ein3eII)eiten. Dagegen ift 5abri!anten= toie Pfarrer^

paar einfeitig geseidinet, toas burd) bas Bebütfnis ftarfen (Begenfa^es

erüärt, nidjt geredjtfertigt roirb. Do(^ lag bem Didjter unüinftlerifi^e

flbfid)t fern. (Er l)at fi^ öffentlid) gegen bzn Dortourf oerroaljrt, er

^abe ein fo3iaIbemo!ratifd)es Kampfftücf fdjreiben toollen; feine Di(^-

tung fei nur aus feinem tltitleib mit biefen flrmften unb Unterbrü(f=

ten entftanben- Aber er fonnte nt(^t Ijinbern, ba^teferunb 3uf^auer

im IDiberflang l)eutiger Klaffen» unb £o^n!ämpfe fein U)erf als Sen*

ben3brama faxten, unb ba^ bie elementare U)ud)t ber TltaffenberDegung

auf ber Bütjne mit getoaltiger (Einbringlid|feit burd)fd)Iug. So oer-

bot bie Senfur baslDerf als ftaatsgefäfjrlic^, unb als bas Derbot auf'

gehoben unb bie (Erfolge in Berlin unb anbertoärts ungetjeurc töoren,

forgten 3at)Ireid)e 3coif(^enfäIIe (im Berliner Deutfd)en titjeater rourbe

ber IDeber roegen bie I}ofIoge gefünbigt, im flbgeorbnetenljaus fpra(^

Staatsminiftcr Don Köüer bagegen, in ber proDin3 gab es immer
toieber Derbote) bafür, ba^ bie (Dffentlic^Ieit fic^ bamit befdjäftigte.

titeine Befprei^ung lie^ oor allem bie fünftlcrifc^en (Eigenfdjaften

^croortreten: erfdjütternbe (Elenbmalerei, lebenbige (Et)arafteriftif,

(Begenftänbli(^feit ber Darftellung, elementare tDuc^t ber tTtaffentoir^

hing macf)en „Die tDeber" 3um ^auptroerf bes beutf(^en Itaturalis»

mus. (Eine toidjtige öftljetifdje $xaQQ aber mö(^te id) nod) anfnüpfen,

bie nad) ber oollen Übereinftimmung oon Stoff unb Soxm: 3ft ber

Stoff ber „tDeber" fo geartet, ba^ er feine I)öd)fte tünftlerifd)e (5e»

ftaltung nur im Drama empfangen fann? tlein. Iti^t bas tDeber*

Drama, nur ber tDeberRoman oermö^te bin Stoff coli aus3ufd)öpfen.

„Die tDeber" geben einen gefd)id)tli(^ treuen tDirfIi(^!eitsausfd)nitt,

aber nid)t mit unanfe(^tbarer 5oIgcri^tigfeit S3ene na6) S^em in

bramatifdjer Steigerung entroidelt, fonbern bargeftellt mit berer3ä^Ien»

bm ?Ee(^nif bes liebem unb llac^einanber, ni(^t mit ber bramatifc^en

bes Huf= unb fluseinanber. (Eine I?eil)e non Bilbern ftel)t epif(^ neben*

cinanber; fünf Kapitel aus bem Zeh^n ber tDeber, jebes in fi(^ ge»

f^Ioffen unb gefteigert, aber md)t mit sroingcnbcr tlottoenbigfeit
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unteretnanbcr Dcr!nüpft; unö toiebcr, tote in „Dor Sonnenaufgang'*

unb „Das5ttebcnsfcft", jene ausfü{)rlid)en Bütjnenantoeifungcn. Die

Sd)ilberung ber ein3eInentDeber3.B.ift als$d)tlberung gerabe3u oollen»

bet, als Büljnenanroeifung DerfeI)It, toeil bas (Bcfovberte fid) nie Döllig

in (Erfc^einung umfc^en lä^t. Doßu fontmt ein tDeiteres: bem Drama
als auffüljrbarem Büi)nenfpiel finb in Seit unb Raum Sc^ranlcn gc»

fc^t. Hauptmann l)at bas IUenfd)enmögIid)e geleiftet, um in einem

Büfjnenabenb alles IDefentlidje ber IDeberbetDegung unb sugleid) eine

gro^e 3al}I (Ein3elgeftalten (Dier3ig Spred)roIIen !) anfdjaulid) 3U machen.

Das ift betDunbernstDürbig gelungen. Bber ber Roman roürbe toeit

größere Beroegungsfreiijcit, nad) Belieben aus3ubel)nenben Raum unb

fo cineflusfül)rli(^!eit ber$d)ilberungermöglid)en, biefürben „tDeber"=

Stoff innerlich toie äu^erlid) oon größtem fünftleri[d)en Dorteil toäre.

IHan Dergleid)e, roie 3oIas „(terminal" einen oermanbten Stoff, £ei=

btn unb (Empörung ber Kotjlengrubenarbeiter geftaltct. Das tDeber»

Drama ift eine !)of)e !ünftlerifd)e £eiftung, ber IDeber=Roman Ijätte

ein Dollenbetes Kunftcoerf roerbcn fönnen. Da3u gel)ört in erfter £inie

DoIIe Übereinftimmung oon Stoff unb Soi^^l jeber Stoff aber l\at nur

eine 501^^1 i" ö^r ^^ fünftlerifd) oollenbet 3ur Darfteilung gebrai^t

ttierben fann. Diefe bem tDeberftoff entfpredjenbe Kunftform ift ber

Homan, nid)t bas Drama. Diefcr Dorgang tt)iebert)oIt fid) bei {)aupt»

mann öfters: „Das 5i^iß^ensfeft", „(Einfamc lTTenf(i)en", „(Babriel

Shillings 5Iud)t" roürbenalspfijdioIogifi^enoDellen, „dollegedramp-

ton", „TTIidjael Kramer" unb „Peter Brauer" als er3äi)Ienbe (Elia«

rafterftubien „Die Ratten", als naturaliftifd)er unb „5iorian(5et)cr"

unb „Der toei^e t)eilanb" als gefd)id)tlid)e Romane bie ben Stoff

oöUlg erfdjöpfenbe fünftlerifd)e 5orm gefunben liahen. Die äft^etifdjen

Beben!en gegen bie bramatifd)eBeI)anbIung biefer Stoffe, bie fid) bem

nid)t Don Sd)IagtDorten Derblenbeten nottöenbig ergeben, mürben ber

cr3äf)Ienben 5or"^ii"g gegenüber I)infäIIig fein. (Eine I)öd)fte fünft»

lerifc^e 5oi'öerung, bie ber refttofen Übereinftimmung 3CDifd)en Stoff

unb 501^^. I)at t^auptmann nid)t immer erfüllt. 3n feinem oft erfolg«

gefrönten Streben, bie (Bren3en bes Dramas über bie burd) I}erfommen

unb (Bea)öt)nung ge3ogenen Sdjranfen fjtnaus 3U erroeitern, fjat er

mefjrmals aud) jene (Bren3en über[d)ritten, bieber bramatifd)cnKunft=

form burd) bie if)r unb i!)r allein gegebenen flusbrudsmittel ge3ogcn

finb. Denn jebe fünftleri[d)e ^oif^r: trägt if)res tDefens unoerbrüd)»

ild)e (Befe^e in fid) felber.
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4. KomoMcn un6 dragitomo^ien.

Heben crnftcn Bet)anblungcn ernfter Stoffe f)at f)auptmann tneljr»

mals bas Zehen and} von bei Ijeitcrcn Seite angefaßt. (Ein ernftcr

(Srunbton bleibt jcbod) Dort)errf(i)enb; abgefe!)en von einer flusnot|mc

I)ält er fid) ferne uon oberfIä(^Ii(i)en tDorttoi^en unb Kuliffenmä^c^en,

für bie bas publifum fo rül)renb banfbar ift. Seine Kontöbien finb

(Ef)arafterfomöbien, liegen alfo auf jener in Deutfd)Ianb feiten be*

fd)tittenen Batjn, an toeldjer als TTleiftertDerfe Jjeinri(^ oon Kleifts

„Der 3erbroc^ene Krug", (Brillparsers „tDet) bent, ber lügt" ftet)en,

auf ber Sljafefpearc unb tUoIiere DoranIeud)ten. THoIi^re gab Ijaupt=

mann ben flnfto^: er fal) t^erbft 1891 in Berlin eine Huffül)rung

bes „(beiixqen" ^) unb bid)tetc unter biefem (Einbrud im f)eimatli(^cn

$d)Iefien fein erftes £uftfpiel:

„(lollege drampton",^) 3ugenberinnerungen an bie Breslauer

Kunftfct)ule, an einen i^rer £el)rer gcroannen fünftlerif^c (Beftalt.^

lieben ber lEragöbie bes flIIot)oIismus „Dor Sonnenaufgang" bie

Komöbie bes Hltoljolismus. (Eine oortrefflidje (E^arafterftubie, fein

Drama. HUes (5eroid)t liegt auf ber lEitelgeftalt, bie ^anblung ift

unbebeutcnb, bie übrigen (Beftalten nebenfäd)Ii(^. 3n biefem einen

dljaralter aber bemeift ber Did)ter einbringenbe IKenfdjcnbeoba^»

tung unb ftarfc realiftif(^e (Bcftaltungsfraft. Dem Dortreffli^en

(Erampton fel)It allerbings (aud) bies ift unbramatifd)) bie innere (Eni-

BDldlung. flls fertige perfönlid)!eit tritt er Dor uns: toir lernen i^n

nät)er !ennen, beffer beurteilen, liebljaben unb bemitleiben, ober er

ift am Sd)Iuffe berfelbe roie am Anfang; er getoinnt unferc üoIIetEeil»

natjme, roeil ein Stüdf Kinbernatur in il)m ftetft, töeil ber ^erabge=

!ommene alte lUann fid) ein fo roarmes f^erj, einen fo !inblid)en

(Blauben an bie inenf(^en beraaljrt I)at. £iebe ober ttlitleib über«

toiegt, je nadjbem mir bem Didjter in einem entfd)eibenben Pun!te

glauben ober nid)t: 3ft drampton, roofür er fid) felber, toofür i^n

ber Dichter tjölt, bas urfprünglid) gro^e (Benic, bas, burd) Hfabcmie

1) Sc[)Ientt)cr, S. 95. 2) Urauffüf)rung Berlin, Dcutf(i)cs tEf)eatcr,

16. 3an. 1892. (Erftbrucf 1892. 3) Prof. 3ames lUarffian in Breslau

tDtrb als Urbtlö öes drampton, bes Did)ters ällefter Bruöer ®eorg als

6as öes Kaufmanns flöolf Sträfjler genannt. (Sd)Ient{)cr, S. 18, 99.)

Hauptmann felbft tourbe jeittoeilig Don öcr flfabemic ausgef(f)Ioffcn, toic

ITtup Sträl)lcr. Sträf)Icr ift ber inäbd)ennamc ber IHutter bes Did)tcrs.
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unb funftfcinbl{(f|cn Drill, burcf) Unoerftänbnis ber öcitgenoffen, bur(^

unglücfli^e (EI)e unb Sd)tDäcf)c bes dfjaraüers an bcr oollen (Ent=

faltung feiner Kraft geljinbert, bem Sröfter HIfo!)oI oerfällt? ober

ift er nur ein ITttttelbegabter, ber burd) au^crorbentlidjen 5Ici& (Butcs

gcleiftct Ijätte, aber, burrf) fein ^rinfen baran oertjinbert, in grö^en-

tDotjnfinnigen Dorfteüungen beffen, loas er f)ätte fd)affen fönnen, fid)

mit biffiger Kritif feiner mittelmäßigen Umgebung ^inroegtäufc^t

über bie eigene Derfommenljeit?

(Erampton ift 9003 Sttmmungsmenfd), immer ^od} oben ober tief unten,
flis er I)5rt, ba^ ber fierjog öic flfaöemie befudjt, fängt er an 3U malen,
ma(f)t größte piäne, följrt tDof)Imeinen6c Befit(f)er grob an unö rübmt
fid) öer 5reunöfd)aft 6es dürften, flts öicfer tDeggefat)rcn, obne bei tf)m

cin3uireten, flappt er DöIIig 3ufammen: „Bin idi öenn ein f^unö, roie?

Bin id) öenn ein räuöiger f7un6, roic? tDas?" (Er toirö oon öer flfa»

öcmie entlaffen, in feinem I)aufc f)errfd)t öer (5erid)fSDon3iebcr, feine

5rau reift mit öcn Kinöern 3U iF)ren (Eltern, nur fein Ciebling tEmödien
roitl bei ifjm ausbauen; er ocrtraut fx.' feinem $d)üler Ströbler an, 3iel)t

mit feinem 5attotum, öcm 'Dicnftmann £öffler (neben i^m öic toeitaus

befte ®eftalt), in eine TDinfelhteipe, läfet ficf) Don Spießbürgern frei»

baltcn unö Don flnftrei(f)ern Kollege nennen, bis if|n öer nun mit
lEruöcben oerlobte EtTaf Sträljler ausfinöiq mad)t, ein Atelier für tfjn

einrichtet unö if)m öen fluftraq bringt, feine Sd)rDefter gegen f)oF|c Be=
3af)Iung 3U malen. 3n neuer tEätigfeit, in öer £iebc feiner Kinöcr foll

iramplon genefcn.

Das finb äußere E)auptpunfte
,

3al)Irei(f)e (Ein3el3uge ma(f)en bie

(Beftalt Icbensroatjr unb liebcnsroürbig bei aller üerfumpfung: roenn

er alle tDelt anpumpt, bei £öff(er unb ber tDin!eIfneipen?eIInerin

Srfjulbcn macf)t, tDirtsf(f)iIber malt unb bann roieber feines Künftler»

tums beroußt in titanifdjen (Entroürfen fcbroelgt, gegen bie trod)ter

DoIIe f)er3enscDärme ausftromt, bie gönnerf)aft auftretcnbcn Kneip=

brüber !)of)eitsDon abfaljren läßt: bas unb oieles anberc ift fo e(i)t,

ba^ man feine Ijelle fyi^^ubc baxan t)at. tDatjrer !}umor Ieud)tet in

ber (Erregung bes tDoblbefinbens, bes 3orns, bes Stolpes geroinnenb

aus feinen tDorten. Diefe dbarafterftubie I)at I)oI)en fünftlerifrfjen

IDert, unb bas ift roid)tigcr als bie oon 5ad)niännern beseugte, toiffen'

fd|aftlirf) unanfed)lbare 3eid)nung bes fllfobolifers.^)

Dem dfjarafterluftfpiel auf bem IDege tTToIiöres „ dollege drampton

"

folgt bas dfjarafterluftfpiel auf bem IDege Klcifts „Der Biber»

1) Dgl. (Eridi tDuIffcn S. 98f., 3ultus Rö!)r S. 83, Kurt Stern.
bcrg S. 140f.
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pcl3, eine Dlebsfomöbie" ^). Seit feinem (Etfdjetncn tourbe berüer*

gleid) mit Kteifts „3erbrod)enem Krug" oft toieberljolt.^) Ä!)nll(^«

leiten finb unoerfennbar: l)ier roie bort eine (If)Qratter{omöbie, l)ier

tole bort (EigentumsDerbre(^en unb ausfüt)rlid)e (BeridjtsDerpanblung

auf ber Bütjne, t)ier toie bort bie flufflärung oom Ridjter felbft Ijinaus»

gefdjoben unb 3rremad)ung ber 3eugenbur(^ ben Rid)ter felbft. „Der

3crbrod)eneKrug" ift ein oortreffli^ gebautes (Enttoicflungsftücf, b. !).

alles tratfäcr)Iirf)e liegt nor bem Drama unb roirb blo^ nad) unb na6)

oufgebecft mit ber Spitje, ba^ ber Rid)ter felbft am Sd)luffe als ber

Sd)ulbige entlarot roirb. 3m „Biberpels" gefd)el)en beibe Diebftäfjle,

ber bes £^ol3es unb ber bes Biberpel3es, oon berfelben lDafd)frau

IDolff an bemfelben Rentier Krüger innerljalb besStücfes; bie Diebin

roirb nid)t entbecft, banf ber Ungefd)i(flid)feit bes flmtsoorfteljers

Don tDeI)rI)al)n, bem es meljr auf Sdjneibigfeit gegen politifcI)e (Begner

unb auf rafd)es Hufrüden anfommt als auf nebenfäd)lid)feiten roie

Diebftöt)le; bie Spitje liegt barin, bafj ber eitelteitsblinbe flmtsDor'

fteljer bie boppelte Diebin als Rlufter aller (El]rlid)feit Ijinftellt; bie

J^anblung ocrläuft im Sanbe. „Der 3erbro({)ene Krug " ift ein(Ban3es

Don planooll fidjerer dntroidlung, „Der Biberpels" ein lDirflid)feits'

ausf(^nitt oljne Sd)lu^, ber au^erbem buri^ auffälligen parallelis»

mus mel)r abfid)tlid) als fünftlerifd) roirft. Denn flft I unb II finben

in flft III unb IV eine gefteigerte II)ieberl)olung.

3n I wirb in 5rau IDolffs i)üttc öer ^olsbtebftat)! uorbercttct unö
öaju aufgebrod)en, tDobei öer afjnungslofe flmtsöicner felbft öas Ctd)t

I)ält (eine öer Dtelen fatirifcf)en Spi^eu); in II totrö beim HmtsDorfteljer

über öiefcn £}ol3Öiebftaf)l Derl]anfcelt, öic Diebin lenft frcd) unö gcfd)idt

öcn üeröadjt öon fid) ab. 3n III rotrö bei IDoIffs über öen nad)ts Dor»

t)er geftol)Ienen Biberpel3 gefpro(J)cn, toobei öic Diebin öen Beftoljlenen

ebenfo gcfdjicft an öer Hafc fierumfüljrt tote in IV bei öer (Deridits*

Dcrl)anölung über öcn Pel3Öicbftol)I öen flmtsüorftcljcr, toäljrenö öic

Uutcrfu(f)ung roicöer ergebnislos ücrläuft.

üicr frifrf)c farbenfatte Bilber, lebenbig betoegt, ooll I)eller ^lany

lid)ter ed)ter Komlf, föftlid)en f^umors, treffenber Satire, flber nidjt

bas RTufter einer Komöbie, als roeldjes gefdjroorene f^auptmanntancr

bin „Biberpel3" anpriefen: bie f^anblung ift 3U bünn unb bürftig,

bie U)ieberl)olung besfelben Vorganges 3U aufbringlid). tDertooll ift

1) llrauffü{)rung Deutfcl]cs Q:f)eoter, Berlin, am 21. September 1893.

(Erftörucf 1893. 2) StDanßig 3al)rc fpätcr l)at f^auptmann als Rcgiffeur

am Berliner Künftlortfjeater eine üortrcfflicf)c fluffül)rung öcs „Ser»

brod)cncn Kruges" in S3cnc gcfetjt (2. (Dft. 1913).
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aud) f)ier Dor allem bie Dor3ÜgItd)e (rf)arafter3et(f)nung. Sd|IentI)cr ^)

fiet)t barin bie „Komöbie bcr ftreberijaften "Dummljeit" mit lDeljr=

iiai\n als !}elben. (Ebenfogut fann man barin bie „Komöbie ber

ffrupellofen Sd)Iaut)e{t" mit $xavi tOoIff als f)elbin erblirfen. Beibc

gleirfjcoertig, 3tDei IKeifterfd)öptungen realiftifd)er (IF)ara!teriftif, neben«

einanber nod) befonbers toirffam. ITTutter IDoIff [teilt fid) immer

bümmer, als fie ift, unb erreid)t gerabe baburd) immer il)ren Scoed

;

tDet)rt)af)n roill immer flüger fdjeinen, als er ift, unb fällt gerabe ba-

burrf) regelmäßig I)erein. Die abgefeimte Diebin nu^t jebe (Belegen^

f)eit, jeben fleinften Dorteil aus, toeiß alle gefd)i(ft 3U !öbern unb

3U firren unb bet)errfd)t itjren fd)n)erfälligen TTlann, roie fie b^n ^ef)Ier

übers ©Ijr f)aut unb ben Beftot)Ienen famt ber Ijotjen (Dbrigleit I)erum=

I)et5t. (Befunb, oon ftarfem (Temperament, Ijeudjelt bas mit allen

IDaffern gea)afd)eneU)eibsftüd erfolgrcid) l)öd)fte Bieberleit. flis TiTutter

fdjeinbar ftreng, leitet fie bie dodjter bod) 3U allem Sd/Ied)tcn, Stefjlen,

{)e!)Ien unb 5alfd)3eugen, unb ift babei in all it)rer Derlogenfjeit unb

Sd)Ied)tigfeit Don fo föftlid)er UrrDÜd)figfeit, ba^ man feine ^i^^ube

an it)r Ijaben muß. 3m (Brunb ein „(Bemütsmenfd)" '): fie rädert

fid) ab für ITTann unb Kinber, tooburd) ifjre niebertrad)t etrcas bei»

nat)e CiebensrDürbiges erplt. Daneben f)err uon lDet)rt)al)n: oollen=

beter Streber, läßt fidj „Baron" nennen, fpielt mit HTonofel unb

3agbioppe ben £anbjun!er; bumm bis 3ur Dölligen Dernageltljelt,

babei unfäglid) eingebilbet, „rettet er", toie er fo fd)ön fagt, „bie

l)öd)ften (Büter ber Hation", unter tDeId)en il)m unbebingte (Ergeben»

fjeit Dor bes Königs Beamten bas allert)öd)fte ift. 3n ber 3a9b auf

Demotraten unb $03ialiften, als toeldje er t)armIofe Bürger oerbäd)tigt,

Dernad)Iäffigt er bie U)irflid)en flmtspflid)ten unb üerttaut gemeinge»

fät)rlid)en£umpen rüdl^altlos: trot} ftarfer Übertreibungen ber tr)p'fd)C

Regicrungsbeamte, roie er nid)t fein foll; es ift bas Q!üpfd)en aufs i,

toenn er am Sdjiuß ber Diebin als ITTufter ber (Et)rlid)feit gönner«

f)aft auf bie Sd)ulter flopft. Statt bes üblid)en £uftfpielenbes: Bc»

loljnung ber (Tugenb, Beftrafung bes tafters fiegen Sd)Iaut)eit unb

Sd)Ied}tigfeit, bas £ad)en über bie genasfübrte Dummljeit bes auf»

geblafenen t)ot)Ifopfes I)at einen bitteren Beigefdjmad. Aber ftel)t

ber ed)te f)umorift nid)t all3eit jenfeits uon (But unb Böfe? ITTit bem

Sdjarfblid bes unbeteiligten Beobadjters fiel)t er t)inter aller Dumm»

1) Sd|Ientf|er S. 103f. 2) (Ebenöa S. t06.
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iltit unb Sc^Ie^tigleit immer nod) btn ITTcn[(^cn. Diefes oerftcfienbe

£ä(i)cln bes cdjten !)umoriften rücft aud) n)af(^frau IDoIff unb flmts=

oorftefjcr tDc!)r!)al)n in jenes (Bebiet, roo totr nid)t meljr nac^ gut

ober fd^Ied^t fragen, fonbern uns ber lünftlerifd)en Sid|erl)c'it bicfer

(Beftalten freuen, bie |id) btn unfterblidjen , Ijumoriftifcf) gefetjenen

Betrügern unb £umpen ber IDeltItteratur anreiljen bürfen, bem feigen

Praljl^ans unb !neipgcnialen IDi^boIb 5a^taff, bem armen Sünber

auf bem Ridjterftufjle Dorfrid/ter Rbam, ben (allerbings meift mit

fittli(f)er Umfeljr ober (Elenb 3U gutem (Enbe beftraften) HIoIi6refd)en

jjclbcn, einem tEartuffe, (Beißtgen, tltifantljropen, bem föftlid) auf»

frf)neiberifd)en Betrüger ber altfransöfifc^en poffe lUeifter Pat!)elin.

Die S^^^ IDoIff unb oon IDeI)rl)al)n innerooljnenbe £ebensfraft

{)at Hauptmann 3U bem gecoagten unb mißlungenen Derfud)e geführt,

faft ein 3at)r3et)nt fpäter fie no(^maIs als I}elben auftreten 3U laffen

in: „Der rote I)al)n, tEragifomöbie in oier Hften"^).

5rau tDolff, öie fid) in jtoeiter (Elje mit öem Sdjufter 5teli^ unö ttjtc

([od)tcr flbelfjctö mit öcm finöigen, aber toinötgen Baufül)rer Sdjma»
rotDsfi t)erl)eiratet t)at, ftnft I)ter jur gemeinen Branöftiftertn; gemein
DOr allem öaburd), ba^ (ie einen Unfd^ulötgen, öcn iötotifdjen Sof)n öes

et)cmaligen (Benöarms Rau(f)I)aupt, als 2äter rerljaften unö Derurteilen

läfet. oon tDcf)rf)af)n ift öer alte; genau fo Dernagclt tuie cficöem, läfet

er fid) Ieid)t auf falfd)e 5äl)rten lorfen, unö u)ie früt)er in öer 3eit öes

Septcnnatsfampfes fo je^t in öen Qlagen öer £e5 f^einse mad)t er 319Ö
auf polittfd) anrüd)ige oöer auffäffigc €jlften3en. 3m legten flft ftirbt

5rau $hl\^ am J}er3fd)Iag, ol)ne öa^ fic befannt I)ätte: ein nur äufeer»

Iid)er flbfrfjlufe.

tlro^ guter (Ein3elt)eiten roirft „Der rote ^aijn" als matte IDieber«

l|oIung bes im „Biberpel3" frifd)er (5ebrad)ten. tDieberDerroenbung

befannter (Beftalten auf ber Bütjne ift immer tjeifel; nur einer ber

(Brößten burfte es ungeftraft roagen, feinen ^alftaff, ben ergö^li(^en

Prat)If)ans, Saufaus unb 5etgling ber I^einridjsbramen als ftets be»

trogenen £iebesi)elben in ben „£uftigen IDeibern oon tDinbfor" in

neuer Bcleud)tung 3U neuen (Erfolgen 3U fül)ren. Die poIitifd)en Vflo'

tioc beutet I^auptmann nur an, bie Sülle oon Spott, IDi^ unb £uftig'

feit, bie l)ier 3U I)oIen u)äre, u)agt fein beutfdjer Dramatifer an3u»

paden; bie poIttifd)c Komöbte, bie einft in (Briecfjenlanb in Hrifto=

pljanes itjren UTeifter fanb, fpäter in 5i^anf^ßif^. (Englanb, Deutfrf)'

ionb gepflegt rourbc, ift ber neueften Seit oöllig abijanben gefommen.

1) Urauffüfjrung Dculfdjes tEIjcater Berlin 27. ITod. 1901. «rftörud

1901.
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Sagten toir ben £uft[pteI6id)tcr bis baljln auf ben IDcgcn ITtoIiöres

unb Kleifts, fo Derfud|t er fidj auf bcr Baljn Sljafefpeares mit bcr

Komöbie „Sd)Iucf unb 3tiu, Spiel 3U $c^cr3 unb $(^impf mit

fünf Untcrbred)ungen".^) IDir fteljen in unferer Befpredjung 3um

elften IKale auf anberm Boben als bem ber HIItagstDirflidjfeit; tat--

fädjlid) gingen bicfem pl)antaftifd)cn Spiel von 1900 bas n!raum=

ftüd „tjannele" (1893), bas (Befdjic^tsbrama „5Iorian(5et)er" (1896)

unb bas XTTärd)enbrama „Die oerfunfene (Blorfe" (1896) ooran,

roelcfje alle (im nädjften flbfd)nitt 3ur Sprad)e fommenb) ben ftreng=

naturaliftifdjen (Brunbfa^ ausfd)Iie^Iid)er IDirfIi(i)feitsf(^ilberung fcf)on

aufgegeben tjatten. (Ein freies Spiel ber pi)antafic, bem Dor-

fprud) nad) bargeftellt in einem Sd)Io^ Dor berb 3cd)enber 3agi'9ß'

fellf(f)aft. Der Stoff ift ein alter, an fomifd)er IDitlung reidjer, in ber

IDeltliteratur oft befjanbelter: ein ITtenfd) nieberen Stanbes toirb be=

trunfcn in ein üppiges Bett gelegt unb beim (Ertoadjen oon ber Um*
gebung oIs l)ot)er f^err beljanbelt, bis bas Spiel langtoeilt unb er

burd) einen Scf)Iaftrunf in feinen Stanb 3urücfDerfe^t toirb.^ Ijötjer

gel)oben oerbinbet fid) ber Stoff mit ber pt)iIofopt)ifd)en Hnfd)auung,

ba^ bas £cben nur Öiraum unb, oielleidjt, ber öiraum bas toatjre

Zih^n fei; bramatifd)e Husbilbung biefes (5ebanfens finben toir bei

(Ealberon, Ijolberg, (5rinpar3er. flud) bas Doppelgängermotio Hingt

an, coie benn J)auptmanns 3au amSdjIuffe fagt: „id| bin getuppelt",

um fid) fo bas il)m Unbegreilid)e oerftänbltd) 3U mad)en. Deutitdj

ift bie flnfnüpfung Hauptmanns an bas tm^t Dorfpiel 3ur „Be=

3ä!)mten IDiberfpenftigen", roorin ber £orb bQn betrun!enen Keffel«

flider als dbelmann fleiben, iljm in einem Pagen eine (Battin 3U=

fül)ren unb oon feinen Sdjaufpielern bie Komöbie oon ber tDibcr»

fpcnftigen oorfpielen lä^t. IDas bei Sbafefpearc Ra{)men unb Dor»

1) 3n öcn (Befammciten tDcrfen „(Ein Sdierjfpiel in fed]s üorgängen".

Urauffü{]rung ücutfd)es 0:f)eQter Berlin, 3. Sebr. 1900. (Erftbrucf 1900.

2) Dicllcidjt bie älteflc 5affung bietet öas Tflärdjen „T>er crrDad)tc Sdjiäfcr"

ous (EaufenöunöeinerHad^t, Bül}ncnbef)anölungen beifpielsrocifc bei Sbafe»

fpeare Dorfpiel 3ur „Be3Qf)mten tDiöcrfpenftigcn" (1597?), dbriftian

U)cife „IDunöerlid) Spiel oom nieberlönöifdjcn Bauern" (1700), t7oIberg,

„3eppc Dom Berge" (1722), 3of)- "on piö^ „Der Derwunfd^ene Prinj"

(1835); aui) öie DoItsbüt)ne Ijat fid) öes Stoffes beniäd)tigt. Dgl. U. €.

IDörncr, (Berf)art l7auptniann. 2. Hufl. Berlin 1901. S. lOOf. unö
flicfanöer v. IDeilen, Sfjafcfpearcs Dorfpiel 3U öcr „Säfjmung bcr

TDiöcrfpcnftigcn." Sranffurt a. HI. 1884.
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fptel, toirb bei Ijauptmann 3un: Stücfc felbft, bie Rolle bcr falf^en

5ür[tin von Scf)Iud, 3aus S^^ßunb übernomnten, baburcf) bie tDat)r=

f(^etnlid)!eit bes Spaces — bte beiben bürfen ficf) bod) nid)t fennen
— fel)r Dcrringert. Der luftige (Einfall ift breit ausgefüljrt, unb bas

(Beroidjt liegt nidjt fo feljr auf ber närrifd)en Begebentjeit, als Diel-

mtijx auf ber Seelenfdjilberung bes berben '^au in feiner „5erfd)ten''=

ntasfe unb bes feineren S(^Iu(f , bcr Künftlernatur in £unipen. Darin

ift fjauptmann felbftänbig, bie oft 5U ftarf betonte Hbt)ängig!eit üon

Sfjafefpeare liegt roeniger im Stofflidjen clls in ber $prad)bel)anblung

:

t)0(f|beutfd)e Derfe (bie (Bebilbeten) unb profa in fd|Iefifd|er ITTunb»

art (bie Dagabunben) tDeci)feIn, ber Sali ber üerfe erinnert oft an

$d)legels Sfjafefpeareüberfe^ung, toie bie (Begenüberftellung ber Poffe,

toeId)e 3on Ranb, ber SdjloPefi^er, unb fein 5rcunb Karl mit btn

Vaqahünben auffüljren, unb bes poetifd)en £iebesfpieles stDifdjen 3on
Ranb unb bertrtärdjenprinseffinSibfelill^) an ben„$ommerna(^t$traum"

anüingt^). Sibfelill ift gan3 £aune, oerljötfdjelt, cigenfinnig, begeljr'

lidj, immer aber reisenb, leiber allsufetjr im f^intcrgrunb gel)alten.

3m Derfleibungsfpiel, bas burdjaus J}auptfad)e, fel)lt bie £eid)tig!eit

bes Jjumors, bie fünftlerifdje 5i^eil)eit ber berben £uftigfeit; über«

lange Reben Ijinbern bie in ber Situation gegebene !omifd)e tDirfung.

Dortrefflid) finb bie beiben £umpen: 3aii ^^^ cd^^"^ üerfommenljcit

fet)r felbft3ufrieben, als 5ürft I)od)faf)renb, 3erfd)ent er (Bläfer, prügelt

Diener, 3erf(i)Ii^t mit bem £)irfci)fänger 'dapet^n unb TTIöbel in einem

Anfall proletorifdjen (IäfarentDat)ns; Sdjlud, bem betnunberten 5reunb

unbcbingt ergeben, gan3 (Bemütsmenfd), ein Stücf edjter Künftler,

eine ptjantafieoolle unb toeidje Hatur, doII finblicf) roeltfreubigen

Sinnes für Sd)önl)eit unb DorneI)mt)eit. 3f)n getoinnen mx lieb tro^

aller DertommenI)eit, über 3au Iad)en toir unb ärgern uns an il)m.

(Begen (Enbe roirb nad)brüctlid) auf einen tieferen Sinn IjingetDiefen,

aber bie (Ertenntnis, ba^ alles Zd)en (Eraum fei, bringt bcr Did)ter

nlc^t 3U DoIIer fünftlerifdjer (Beftaltung.

kis „£uftfpier' be3eirf)net f^auptmann nui^ „Dic3ungfcrn com

1) Der rci3üonc Harne ftanimt aus einer al<fäd|fifd)en Ballaöe, öercn

nad]6i(f)tung „Sd)ön Siöfelil unö Ritter 3n9ilö" oon Cuöto. Q[{)cobuI

Kofegarten in Sd)iIIers ITIufenalmanad) auf 1796 ftef)t. 2) Über „Deutfdj»

lanö unö Sf)atcfpeare" Iiat f^auplmann fdjönc flusfüfirungcn im 3at)rb.

b. Dtfd). Sf)atefpearc=(BcfeIlfcf)aft 3af)rg. 51 Berlin 1915 (S. Vll-Xil) ncr-

öffentltd)t.
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Bifdiofsbcrg"*), (Ein Dcrfel)Ites tDerf, bcr Didjter ocrfagt t)ier

felbft ba, töo er fonft immer fein Können becoäljrt, in 6er dfjaraf-

tcriftif. Unfein unb alttjertömmlid) seidjnet er bie oier $d)tDeftern

unb iljre ^i^ßi^i^t greift 3U rüt}rfeIig=fomifd)en inä^d)en in ber Hrt

Ko^ebues, roie basfjeul^djuartett ber einanber anftedenben $d)U)eftern,

ober 3u plumpen Kuliffenfd)er3en in ber Hrt Blumentl)als unb Kabel'

burgs toie bie üerulfung bes als S^^Q^ß geßeidjneten (Brjmnafialiefjrers.

IDas bem Stücfe tieferen (Betjalt geben foll, Iel)rt)afte (Erörterungen

über (Er3iet)ung, rDäd)ft nid)t organifd) l)eraus, fonbern toirft ah--

fid)tlid) unb oerftimmenb. (Einige I)übfd)e 3üge finb all3u Derein3elt,

unb ber Sd)Iu^, ber plö^lid) tiefere (Töne anfdjiägl unb finnbilblidje

Deutung oerlangt, pafet nid)t 3U bem oben Spiel, fjauptmanns all3u

l]aftiges Sd)affen ber fpäteren '3<^l}ve, bas (Bebon!en unb (Beftaltcn

ni(j)t ausreift, fonbern äußeren (Erfolgen nadjjagt, oI)ne fie 3U er»

reiben, rädjt fid) Ijier empfinblic^.

Diel fpäter, 1910 unb 1911, l)at fjauptmann nod) 3rDei Q^ragi«

fomöbien gefdjaffen; in beiben greift er aud) ju feinem $rül)ftil bes

fonfequenten Haturalismus 3urü(f; fo mögen fie fid) l)ier anreil)en.

„Die Ratten", Berliner ^Tragifomöbie.') „Das ift", er3ät)It ber

Dichter im Berliner £o!aIan3eigcr^), „eigentlich mein erftes Stüd,

bas fid) ausfd)Iiefelid) mit Berlin befd)äftigt. 3d) beginne bamit einen

größeren 3i)flus oon Berliner Dramen. Das ift eine alte 3bee Don

mir; benn fd)on cor etroa 3tDan3ig 3al)ren roollte id) eine Serie Don

Stüden fd)reiben, beren £eitmotiD bie getoaltige (Enttoidlung Berlins

fein follte." (Ein üorftabtbrama, (Beftalten aus bem bunfelften Berlin,

Dirnen unb Derbred)er neben bem fleinen f)anba)erfer unb Bül)nen=

leuten. (Es oerfnüpft ftofflid) einen l^intertreppenroman mit einem

(El)caterfeuilleton; aber es Ijat fid) feine (Einljeit gcftaltet. Die lEra=

göbic ber $ia\x 3ol)n unb bie Komöbie bes oerfradjten tlt)eatcr=

bireftors f^affenreuter: 3rDei IDelten unb 3tDei Stüdc, ein fünftlerifd)

unerfreulid)es (Bebilbe tro^ einselner oorlrefflidjer Sscncn unb (Be*

ftalten.

Die ^f)CQterfomö6ie fnüpft an alte Berliner (Erinnerungen öes Did)ters

an: bas Urbilö I^affenreulcrs ift jener oerfradjle Direttor bes Sixa^-

burger Staötlfjcatcrs fllejanöer t^cßlcr, bei öem öer 3rDciunÖ3tDan3ig»

1) (Entftanöcn 1905; Urauffüfjrung Berlin, Ceffingtfjeater, 2. Scbr.

1907; drftöruct 1907. 2) (Erfiörud 1911; Urauffüljrung Berlin, £effing.

tfjeatcr, 14. 3an. 1911. 3) Hr. 469 (1. Beilage) oom 15. Sept. 1910.
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iätirigc 1885 öramaturgifdjcn Unterrid)t naljm.^) Dicfcr 3öealift unö
KIaf|i3ift wirb mit feinem Sdjüler J^auptmann äf)nlid]e erregte (Befprädic

unb Sufammcnftöfee gel)abt l)aben roie J^affenrcuter mit feinem öcm Ha»
turalismus I)ulöigenöen Sd]üler Spitta. (Eine prädjtigc Komööienfigur,

bleibt er bei allem patfjos unb allem ©lauben an fid) unb feine Kunft
in feiner IDeid)« unb IDeitl)er3igfeit iitimer licbenstoürbig: im Derfeljr

mit ber feinen t[t)caterplunber auf bem Bobenraum ber ITlietsfafcrnc

betreuenben 5i"au 3ol)n toie in ber Ciebcici mit feiner etjemaligen llaiDen,

ber gläußenb ge3cid]ncten Alice Rütterbufd), im Unterrid)te feiner Sdjülcr

iDie im ©efpräd) mit bem in anberer TDelt I)eimifd)en paftor Spitta, roic

enblid) bei ber Sd)idfalsu)enbung, bic il)n aufs neue 3um Büljnenleitcr

mod)t. Die toidjtigere tragifd)e Sscnenreilje, burd) bie Dcrbinbung mit ber

£uftfpicll)anblung nid)t geförbert, tDol)l aber öfter geftört, gibt toie „Rofe
Bernb" (ogl. Kap. 6), bod) in neuer Beleudjtung unb oöllig anberem
£cbensfrcife, bie ?Eragöbic ber HTutterfdjaft. Die 5rau bes TTlaurerpoliers

3oI)n tDÜnfd)t fid) ein Kinb, ba iljr flbelbertd)en frül) geftorben. Sic

täufdjt mann roie Umgebung unb gibt ein auf ^affenreuters (Barberobe»

bobcn geborenes Unetjelidjes bes polnifd)en Dienftmäbd)enspaulinc Piper«
farda, bie fic mit (Selb abfinbet, als bas itjre aus. Aber in bem burd)

Sd|meid)eln unb DroI}en tDillfäl)rig gemadjten (Befdjöpf ertDOdjt bie ITIutter»

liebe, fie tcill iljren Buben roicberljaben, unb als 5rau 3ot)n fid) toeigert,

ftel)en fid) bie 3U)ei Itlütter gegenüber: eine ber urfprünglid)ften unb
padenbften S3enen £7auptmanns. poli3ei unb Pflegeamt mifdjcn fid)

ein. 5rau 3o^n oerlöfet mit bem Kinbe bie IDobnung; bie polin finbet

an Stelle bes iljren ben lebcnsunfät)tgen Säugling einer benad)barten
l7albrDeltlerin, ber in il)rcn Armen ftirbt. Das rtläbdjen Dcrfolgt il)r

Red)t iDciter; 5rau 3ol)n nerliert ben Kopf, beauftragt il)ren oerfom»
mencn Brubcr, einen 3ut)älter unb fd)tDeren 3ungen fd)limmfter Sorte,

jene 3um Der3id)t 3u beroegen. Der fädelt nid)t lang unb tötet bie fid)

inetgernbe pipcrfarda. 5rau 3of)n ^at a^i biefen flusroeg nie gebad)t;

I)albDera)irrt mad)t fic, ba nun bie IDaljrfieit non allen Seiten immer
flarer 3utage tritt unb il)r ITTann fid) oon il)r losfagt, il)rcm £ebcn ein

(Enbe.

IDas in bicfcr Dcrquicfung oon Komif unb lEragi! tiefer ergreift,

finö ein3elnc $3cncn, ein3elne (Beftalten: neben jener flusetnanber»

je^ung ber beiben ITtütter befonbers ber erfd/ütternbe Auftritt, in

tDcI(^em ber HTörber feine (Tat ber Sc^roefter eingeftel|t. Unter ben

(Eljarafteren tritt, aud) über ben famofen t^affenreutcr l)inaustDad)fenb,

5rau 3ot)n an erfte Stelle. Der eine (Bebanfe, ber fie immer ftärfer

unb fd)lieölid| allein be!}crrfd)t, ift ber Befi^ bes Kinbes. Da3U finb

i^r alle ITIittel red)t, fie lügt, trügt unb loirb ungetoollt 3ur IHorb-

1) £)affenrcuter 3eigt Dera)anbtfd)aft mit bem (Eollcgcn Crampton. ögl.

über il)n (Ernft (Erbmannsbörffer in Doffifc^e Seitung 1911, Hr. 216 unb
Sd)Icntl)er S. 27 unb 261.
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anftiftcrin. So ge^t fic freitDillig in öen tlob, nad)bem Dortjer nod)

einmal — ein feiner unb TÜt)renber 3ug — bie (Erinnerung an iI)V

einftiges £iebes= unb (El)eglü(f lebenbig geroorben ift. Diefer IDille

3ur ITTutter|d)att, fei es aud) einer unred)tmQfeig erfauften, ift fo ur»

tDÜd)fig unb gro^, ba^ er mit oielem ITtifeglürften oerföljnen fann.

flu^erbem finb mit ftro^enbem Z^ben ausgeftaltet ber unl)eimli(^e

3ut)älter unb ITIörber, bie Dirne ariftofratifd)er t}er!unft, ber fupplc-

rifd)c I}ausmeifter, bie fred)e Berliner (5öre. Durd) fie alle ift bas

Berliner Dorftabtljaus mit feinen 3rt)eifelt)aften djiftenßen, unter bencn

aud) ein el)rlid)er t}anbtDer!er roie 3ot)n nod) pia^ l)at, treffli^ üer=

anfd)aulic^t, aber all bies erfd)eint roeber für bie ?Eragöbie 5i^au

3ol)ns nod) für bie Komöbie {)affenreuters als notroenbig. „ "Die Ratten

"

fallen in bie „epifd)e periobe" fjauptmanns: im Dorial)re roar fein

Roman „(Emanuel Quint" erfd)ienen, es folgte, oon ber Deröffent«

lid)ung bes fec^s 3al)rc alten $d)auipiels „(Babriel $d)inings 5Iu^t"

abgefet)en, ber Roman „Htlantis" (beibe 1912, oon ben Romanen
berid)tet Kapitel 8, oon bem Drama Kapitel 6). flud) ber Stoff ber

„Ratten" l)ätte feine fünftlerifd) doU entfpred)enbc Husbrudsform

im Romane gefunben (ogl. oben S. 37).

Dasfelbe gilt oon ber gleid)3eitig entftanbenen, 3el)n 3al)i^ß fpäter

oeröffentlid)ten „Cragifomöbic" in 3 a!ten„p et erBrauer "(1911)^),

U)eld)e ben Kreis ber Künftlerbramen f)auptmanns(„(Iollcge dramp»

ton", „üerfuntene (Blöde", „t^irtenlieb", „IRi^ael Kramer", „(Babricl

Sd)illings5Iud)t") abfd)liefet, 3ugcnberinncrungen aus ber Breslauer

Kunftfd)ulc fpiclen aud) l)ier l)erein, unb ber (ein3lg bur(^gefül)rte)

f}auptd)arafter crfd)cint als eine mattere IDieberl)olung bes dramp»

ton, aber nun auf oiel tieferer Stufe: Peter Brauer ift ein fluffc^ncibcr

unb ITIaulmaler, ber alle IDelt unb nid}t 3ule^t fic^ fclbft belügt unb

betrügt, beffen IDollen fid) in leeren Reben erfd)öpft, benen fein

Können entfprid)t, ein licbensroürbiger pi)antaft, ber mit bem Zihzn

ber lDir!lid)feit nirgenbs 3ured)tfommt, fd)tr)ad) als ITTenfd) unb gän3'

lid) oerbummelt als Künftler,

Don Srau unö (Eocfjter Derad)tet, oom talcntoollcn, nod) fc!)r jungen

Sol)nc geliebt, fämpft Peter Brauer ol)nc (Erfolg gegen Sa»n«li« "nö
(Bläufaiger unö tritt, als er mül)|am genug bas Reifegclö erbettelt I)ot,

öie Saljrt 3U einem nur in feiner (Einbilöung oorljanöenen Auftraggeber

1) (Erftörud 1921. Uraupljrung: Cuftfpielljaus, Berlin, 1. IIoDember

1921.
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an. (fl!t 1.) Aber nun gelingt es if)m tatfädjUd), öurd) füF)nc fluf-

fdjneiöereien am EDirtstifd) öer fd)lefi|"d)en Kletnftaöt fid) eine Bcftellung

3U erjagen: einem (örofegrunöbefi^er, 6er von Kunft nidjts oerftctjt, foll

eröenoon Sd)intel erbiiuten (Baitentempel feines neu crtDorbencn Sdiio[[e$

als (öefdjenf unö Überrafdjuug für öie funftoetflänöige (5attin ausmalen
(flft 11). 3n langen, befjaglid) oerbummelten lDod)en l)at er nur in einem
(iEddjen ein paar ©nomen l)ingefcl)miert; 6er SoI)n trifft 3ur f}ilfe ein,

aber 3u fpät; 6enn nun bridjt öer Sd)tt)in6el 3ufammcn: öie aöelige

©cfellfd)aft fommt unangemclöet 3ur Befid)tigung, öie Sd)lofef)errin

öurd)fd)aut öie £age, unö Brauer bleibt, eben als 5i^ou unb ttodjter

tDiöertDiUig nod|mals an iljn 3U glauben begannen, oerladjt üon öen

flriftoftaten, üon öen Si^auen cerlaffen, in Sdjimpf unö Sdjanöe 3urüd.
(aft Hl.)

£cben6ige KIeinftQ5tfneipf3enen im stoeiten Aft unb bie S^Q^^ ^"^ßs

fliegcnben pfjotograpljen, bcr, fclber ein Sdjusinblcr unb Huf|d)neiber,

Brauer burdjf djaut unb 3ur Rebe ftellt, finb neben ber Hitclgeftalt ber

!ünftlerifd)e (Betoinn biefer „(Iragifomöbie", bte, roeber im drQgifdjcn

no^ imKomifd)enbefriebigenb, ein ffi33enI)aftes3tDittcrbing geblieben

ift. flud) mad)t Peter Brauer, fo lebensDoIl er ge3etd)net ift, !einer=

let (Jnttöirflung burc^ : am Sdjluffe genau bcrfelbe toie am Hnfang,

ift er eine gute (ri)arafterftubie, teine bramatifd) roirffame, in Kampf
unb Hot fid) entfaltenbe per[önli^!eit. Don bin fieben £uftfpielen

bes üidjters bebeutet nur eins, „Der Biberpel3", eine toirflidje Bc=

reidjerung ber beutfdjen Bül)ne. fluffallenb in ben Ijäufigen flnlel|=

nungen an ältere Dorgänger, geben fie roeber (Ertoeiterung ber all*

3U eng getoorbenen (Bren3en bes bramalifdjen (Bebietes, nod) ben

ftar!en flusbrud einer eigenartigen perfönlid)!eit. IDo roir aud) in

il)nen Ijöljere IDerte finben, liegen biefe immer in ber €I)arafteriftiI:

(EoIIege (Iramplon unb Peter Brauer, $d)Iud unb 3au unb prinseffin

Sibfelill, XDafdjfrau löolff unb flmtsDorftetjer von IDeljrljaljn, $xan

3ot)n unb Direktor I)a[|enreuter finb Sdjöpfungen eines ed)ten Didjters.

5. inard)en6ramen, gef(I}i(t)tU(I}e$ Drama utt^$a9en>

Dramen.

1893 erfd)ien mhen ber beften Ijauptmannf^cn Komöbie „üerj

Biberpel3" bie Sraumbi^tung ^) in 3tDei (Teilen „jjannele", nötiger

1) Über ältere Iraumöramen Stefan ?iod, „Der tEraum ein Ccben".

Stuttgart 1904, Don i^auptmann felbft fpöter nod) 3ajei {Craumöramcn
anöerer Art „(Elga" unö „Das Ejirtcnlicö".

;men|

m
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(nur aus Rürffid)t auf bic religiöfe (Empfinblidjfeit 6es ^t)eatcrpubli*

lums Dcrtür3t) „f^annelcs ^immelfatjrt"*). Die lijrifcfjc Samm*
luug „Das bunte Bud)" 1885, eröffnen Me Sä^e: „IDie eine IDinbes'

I)arfe fei beine Seele, Didjter! Der leifefte I^aud) beroege fie. Unb eioig

muffen bie Saiten fdjcDingen im fltem bcs lDelta)et)s; benn bas tDelt-

roel) ift bie IDursel ber Ejimmelsfel)nfud)t. Hlfo ftetjt beincr £ieber

IDur3eI begrünbet im IDelj ber (Erbe; bod) iljren Sd|eitel frönet Jjim»

melslid)t."-) Sein $d)affen bis 3um „Biberpel3" roar gan3 begrünbet

im U)et) ber (Erbe; in biefer erften Did)tung in Derfen überrotegt

„Ejimmelsfet)nfud)t" unb „iljrenSdjeitel frönet" 3um erften ITtalc „J)im=

melslid)t". ^ine neue Bal)n öffnet fid) aus ber (Enge bes fonfequen*

tcn Haturalismus in bie lOeite frei|d)affenber pi)antafie, aus genauer

IDirflid)feitsfd)iIberung ins ITTördjenlanb. Hod) finb t)ier naturalis»

mus unb Romantif eng üerbunbcn, töenige 3at)re fpöter f)errfd)en

Romantif unb inärd)en unumfdjröntt in ber „Derfunfenen (blöde".

„l^annele" bebeutete nidjt ben Brud) bes Didjters mit bem Hatura^

lismus, röof)l aber eine (Erweiterung feines Sd)affens. „nidjts, roas

fid) bem äußeren ober inneren Sinn baibietet, fann von biefer

Denfform, bie eine Kunftformgetoorben ift [bem Drama], ausgefdjioffen

loerben;"'') audj Ijier fud)t unb finbet „feine perfönlid)fett itjren na'

türlidjen flusbrud". Don nun an fdjreibt er neben naturaliftif(^cn

Qud) ITIärd)en=, (5efd)id)ts=, Sagen^ unb £egenbenbramen.

„IDcIlmel)" unö „fjimmeUfel)nfud)t": beffer fönntc man öie beiöen pole
biefer „CCraumöidjtung" gar nxd\t bejeidjnen. Das nrmenl)aus eines fd]lefi>

fdjen Bergöorfes, doU (Elenö unö nieöertrad}t, öte Ro!)ett eines Sd)naps=
trinfers, öer fein fjalbroüdjfigcs Pflegcfinb 3ufd)anöcn prügelt, feine ge=

öulbig leiöenöe S^<^^ 3U ?Eo6e fd)inöet. Das Kino, öas in ber Htutter

ben legten t7alt ocrloren, fpringt in öen Dorfteid), aus beffen (Liefe bic

Stimme bes l'7errn 3efus es 3ur IKutter ruft. (Ein Arbeiter 3iet)t bie (Ex-

trinfenöc t)eraus, ber Cetjrer bringt fie ins flrment)jus, aber bas Sicher

fteigert fid) 3U pljantaficn unb in öer nad)t ftirbt bas arme Ding: „IDelt«

njct)" genug. IRit graufamem Realismus finö öie flrment)äuslcr, Sd)naps»

bruöer unb Dirne, entladene öud)tl)äuslcrin unb $d)rDad)topf , rote bas
Alltagsleben I^annelcs, ber abgemagerte Kinbetförpcr, bie iVli^tianölungen

öes Stiefoaters, gefdjilöert. Der Didjter aber 3eigt uns aud) öie 3artc, in öer

1) UrauffüFjrung Kgl. Sdjaufpielljaus, Berlin, 14. Hod. 1893; (Erftörud

(oon 3ulius (Ejter illuftriert) Berlin 1894 (erfd)ifnen t^eibft 1893). Der
t)id)tcr crl)ielt öafür öen (biillparjetpreis (15. 3a"- 1896) unö fam aud)
beim Sd)illerpreis ernftlid) in Betrad)t, ol)nc an allerl)öd)fter Stelle Billi«

gung 3U finöcn. 2) 5d)lentl)er S. 108. 4) Dgl. oben S. 20.

flnuffi 283: Sulger.djebing, (Berljart J^aupttiiann. 3. flutl. 4
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IDelt öer Bibel unö öer Illärdieii tjcimifdjc Kinöcrfecle gläubig in tn-

brünftiger fjiniTtielsfel}nfud)t, Das com Kinöe 3ur 3uTigfrau reifenöe ITläö»

d\in liebt fd)a)ärmeri|cf) ben (Ein3igen, öer ftcts freunölid) unö gütig mar,

öcm fie geiftige Bilöung unö Ilalirung oeröanit, öen £cl)tcr (Bottroalö.

Alles innere £eben, öas fid) in öer fliltagsnot nie Ijeraustoagte, getotnut

<Bc[taIt in itjrcn 5tcbcrpt)Qntafien. Diefe ftellt öer Dtd)ter (ein {üi)nes,

aber gelungenes IDagnis) leibtjaftig auf öie Büljne, fie oerttiüpfen unö
fteigcrn fid), offenbaren iljre 5urd)t unö il)-c I^offnung, u)as fic erlebt

unö rnas fie gelefen, beörüdenö, tröftenö unö erlöienö 3ur ctoigen Selig»

feit, Don Sd}CDtfter BTartl^o gepflegt, plagt fid) ^annele mit öoppeltcc

flnyft, flngft feiner E)immelsfel)nfud)t: Ijat es öurd) öen Sclbftmoröoerfudj

eine jener Sünöen gegen öen £)eiligen (Beift begangen, öie nid)t ücrgeben

meröen? unö flngft feines IDeltrDel(s:„ öer entie§lid)en 5urd)t cor öcm
Stiefnater unö feinen ITlifeljanölungen. Über jene beruhigt fic öieSd)rDeftcr,

öiefc fteigert fid) unö, einen flugcnblicf allein, fiet)t fic als erfte (£rfd)ct»

nung öen Dater, öer mit Sd)lägen öroljt: fie roill S^^^^ madi^n, rote er

oerlangt — , öie Sdjroefter finöet fie ol)nmäd)tig Dor öcm (Dfen. Dann
fprid)t fie im S^e^er oom lieben Ejerrn 3efus unö com fd)önen £}errn

£el)rer, mit öem fie balö l7od)3eit mad]cn tneröe; öie Sdjrocfter fingt fic

in Sdjlaf, bann erfdjeint öie abgel)ärmtc ITIutter, läfet il)r ein fjimmcls«

fd)lüffeld)cn als (Bottcspfanö balöigen lDieöerfel)ens, unö öret (Engel fingen

il)r öen crften (Bru^ öer Seligfeit. 3m 3roeitcn (Teile finö öie ^raumgc»
ftalten Derfd)rDunöen. Sd)CDefter ITtartl]a fi^t am Bett, öie 5icbcrnöc er»

3äl)lt aufgeregt com f}immelsfd)lüffeld)en unö öen (Engeln, unö brid)t

plö^lid} ab. Der €ngel öcs lloöes flel)t, fd)roar3gerDanöet mit fd)roar3cn

5lügeln, im 3immer, rufjig unö fd)ön, ein Sdjroert in E}änöen. 3l)rcn

5ragen bleibt er ftumm. flu Sdjroefter ITIartljas Stelle tritt eine (Erfdjei»^

nung, öer toten ITIutter öljnlid), mit fanften IDorten tröftenö: „(Es ift öer'

(Eingang, ^annele . , . ITtadje öid) bereit!" — „5um Sterben?" — „3a."
— Da fiel)t öie flrmc il)re £umpen an: fo roill fie nid)t im Sarge liegen.

Iltärd)encrinnerungen ftetgen auf. (Ein budliger Dotffd)neiöcr tlciöet fie

ins roeiöfeiöene Brautfleiö unö glöferne Pantoff;>ln. Dann l)ebt öer Hoöcs»
enget öas Sd)roert, öie Diafonijfin legt ibre l7änöe fdjü^enö auf f}anneles

£}er3. So ftirbt fie. Der Soöesengel Derfd)rDinöet. Die Sd)ulfinöcr, com
£el)rer geführt, fingen öas Sierbelieö; grauen unö flrmenl)äusler fammeln.

fid) 3um £cid)engeleite. Dier roei^gefleiöete 3ünglingc legen fie in einen

gläfcrncn Sarg. Aber ftarte (Erregung bemädjtigt fid) öer flnrocfcnöcn,

flüfternö be3eid)nen fie öen Pflegeoater als f^anneles lUöröcr. Dicfer fd)mäl)t

betrunfen gröl)lenö öie (lote. Da gefeilt fid) il)m ein Sremöcr, öer öcm
£cl)rer ©otiroalö gleid)t, grü^t il)n mit (Bottcs (Brufe unö reöet if|m milö

unö crnft ins (Bero ffen. Als öas (Bemurmel immer öroljenöer anfd)roillt:

„fl ITIöröer, a ITIöröer!" Derfd)rDört er fid), er l)abe öcm Kinöe nur (Bulcs

getan. Da lcud)tet in f)anneles t7änöen ein jjimmelsfdjlüffcldjen, alles

roeid}t 3urüd: „(Ein TDunöer! ein IDunöer!" unö jener ftiir3t öaoon mit

öem Rufe: „3d) t/äng' mid) uff." Der Sremöe aber fprid)t 3u öen fln»

tDcfcnöen: „Sürd)teteud) nid)t!" unö 3uE)annelc: „3of)a""aJTlattern, ftef)C

auf!" Sic crljcbt fi^ unö fnict 3U feinen Süfeen, öie Dlcnfdjen flieljcn,
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öer (Erlöfcr aber nimmt alle Hieörigleit von if)r, fd)enft il)ren flugen öqs
ctDtge £id!t, fdjilöert H\x öie lUonnen öer F)immUfd)en Seligfeit, unö (ingel

geleiten fic mit (Befang 3ur (Etoigteit. nodjnmls fi^en Sd)rDcfter unb flrßt

am Bette. „?Eot?" fragt Sd)XDeftcr UTartijo. ,,^ot" beftätigt öer flr3t.

Die Did)tung rourbc üiel angegriffen oon 6en einen roegen [03101«

6eniofratifd)er Hnfd)Quungen, oon onbern toegcn 3U ftrenger Kivd[)=

Iid)!cit, Don öcn einen als Abfall Dom Haturalisnius, oon anbeten

toegen £äfterung d)ri|tlid)er £el)ren. Aber fromme Kircfjenmänncr,

tnie Ijofprebiger 5rommeI, unö anerfannte Dtdjter, roie 5ontanc unb
(5uflaD 5tet)tag, traten mit Had^brucf bafür ein. $üx jebcn, ber fic^

nidjt mit Partei|d)eulebern bie tDelt fd)tDar3 subecft, fprid)t I)icr

ein ed)ter Did)ter, ber rool)! burd) Der!örpeiung üon ^raumgeftalten

bie (5ren3en ber lDii!Ud)feitsfd)ilberung überf(i)rei{et, nie aber bic

innere lDaI)rt)eit oerle^t. (Benau betradjtet ift nid)ts Unnatürlicfjes

ober UntDirflidjes babei: Ejanneles frommer Kinberglaube ift ebenfo

\X)al)x roie bie iljren ünblidjen pijantofien unb (Erlebniffen enlfpredjem

ben tlraumbilber, unb biefe geben eine Selbftcffcnbarung eigener Art,

beren IDaljrljeit fein IKenfd/enfenncr bestoeifelt. ItTan Ijat bie unleug=

bar ftar!en IDirfungen ausfc{)Iiefelicl) aus bem Stoffe erüären tDoI=

len, f)at oon flusftattiingsftücf unb billiger Sentimentalität gefprod)cn.

Das l)eifet bas Unrüefentlid)e an Stelle bes lDefentlid]en rüden. Hi^t
bie f3enifd)e Bilbtoirfung, bie allerbings, fünftlerifd) burd)gefül)rt, 3U

I)ol}er Sd)önl)eit gefteigert roerben fann, ift bie I)auptfad)e, fonbern

Sd)idfal, ilob unbi^immelfoljrt J)annGles; roer Sentimentalität, b.l). un»

roaljre Rül)rfeligteit, in biefer tief ins f)er3 greifenben Did)lung finbet,

l)at fein Untevfd)eibungsDermögen für ed)tes unb falfd)es (Befül)!, Das
Ijei^e mitleib mit ben Armen unb Unterbrüdten fommt oiclleid/t

nirgenbs in f^auptmanns Sd)affen fo üoll unb rein 3um Ausbrucf

roie l)ier. Stoeifellos t)at „t^anneles f)immelfal)rt" ftarte Anregung
oon ber 3eitgenöffifd)en TTTalerei, 3umal üon 5ii^ i?- U{)be unb feiner

Bel)anblung biblifdjer Stoffe, empfangen. IDenn aber irgenbroo, fo

ertoies l)\ev ber Dici[)ter bie tDal)rl)eit feines IX^ortes: „bas tDeltroel)

ift bie tOursel ber t^immelsfel)nfud)t". Denn in bitterftem IDelttoel)

beginnt „t^anneles r)immclfal)rt" unb fdjliefet im üollem (Blan3e cr=

füllter fjimmelsfel)nfiid)t.

Had) „^annele" fdjroieg t)auptmann 3ir»ei 3al)re unb trat bann
mit feinem umfangreidjften Drama, einem ©egenftüd 3U ben „IDcbern",

Ijcroor. Diefe rollen ein erfd)üttcrnbesKulturbilb auf, beffen Dorgöngc,
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ein Ijalbes 3at/i^l)unbcrt 3urücfltegenö, bod} als ©cgentDartsbilb, als

Sd)ilberung eines äljnlid) leibenben Stanbes roirten. Angeregt bur^
IDill). 3immcnnanns, von sünftigen (Befd)id)tfd)reibern als toertlos

Dertoorfenes, aber burd) einbrudsoolle Darftellung roirffames Bu(^

über ben Bauernfrieg (1891), toollte Jjauptmann mit einem Hlaffen«

brama aus ferner Dergangenljeit bm fon|equenten Haturalismus au^
im gefd)i(^tli(i|en Sdjaufpiel 3um Siege fütjren. So erf(^ien „Florian
(Beper"^), ein Drama Don 300 Drudfeiten mit 76 SpredjroUcn,

auf ber Büt)ne tro^ ftarfer Kürsungen ein tlTi^erfoIg; 1904 unb

1921 rourbe eine neue, oerönberte Bearbeitung aufgefütjrt, *) 1921

mit ftarfen (Erfolgen. (Ein roertDoIler Dcrfu(^, ben Haturalismus auf

bie bramatifdje (Beftaltung gefcf)id)tlid)er Dergangenljeit ansutoenben,

ber in ber i}auptfad)e mißlang, tlro^bem toar es falfc^, oon einer

„Banterotterflärung bes Haturalismus" 3U reben. Die möglid)ft treue

IDirfIi(^feitsfd|ilberung t)at gerabe burc^ I)auptmanns Dramen Da«

feinsbered)tigung toie fünftlerifdjen IDert oollauf crcoiefen. IDo es fi(^

um (Begenroartsftoffc unb flIItagstDirf(id)!eit banbelt, um tDiebergabc

all bes triefen unb IDertooIIen, all ber förperlidien unb |eelifd)en £ci»

ben, bie bas £cben bes Durd)fd)nittsmenfd)en erfd)üttern unb oernic^«

tcn, ba ift er am pia^e, unb bas Ijetfee fo3iaIe ITlitleib, bas bie Seele

ber Dicf)tung Jjauptmanns ift, finbet Ijier ftarfen fünftlerifi^en Aus«

brud. Aber ber naturaliftifd)e fllltagsftil oerfagt bem großen (Bange

ber tDeItgefd)id)te, ber aus ber $evm gefeljenen Dergangenljeit gegen«

über. Jjauptmann Ijat cl)rlid) mit eifernem Sk'i^ gearbeitet. (Er l)at

n{d)t nur Büdjer ber 3eit, fonbern aud) £anb unb £eutc 5rcinlens

ftubiert. Utit ber gefd)id)tlid)en Überlieferung frei fdjaltenb, I)at er

ein überrafdjenb ed/tes 3eitbilb ber Reformation gefdjaffen, barin

alle becoegenbcn TITädjte, alle für bie grofee Bauernbetoegung ent=

f^eibenben (Brünbe unb (Erfd)einungen 3ur Darftellung fommen, po»

litifdje unb fo3iaIe, fird)Iid)e unb toeItIid|e, l)umaniftifd|'geiftige unb

moterieII=prattifd)e. Aber im Beftreben, gefd)id)tUd) treu bie gan3e

5üne ber Bctoegung aus3ubreiten, entgleitet bas fünftlerifd) toidjti*

gerc, 3ufammen3ufaffen, 3U ocreinfadjen, tDefentlic^es I)eraus3uarbei«

1) (Erftörud 1896 of)nc Untertitel. 3n bcn (Bcf. tDcrfen „Die tEra=

Qööic öes Baucrnfrieges in fünf flften, mit einem Dorfpicl". (Erftauffül)»

rung Deulfd]cs ^l}eatix, Berlin, 5. 3an- li>96. 2) £effingtI)CQtcr, Berlin,

22. Ott. 1904. (Brofees S(f)au|picll)aus, Berlin, 5. 3an. 1921. Starf Der«

fürst mit nur 38 Rollen.
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kn unb nebcnfärfjli^es toegsulaffcn. Don ben 76 (EinscIroIIen flnb

mel)r als 50 runbe ©eftalten, oft in toenig Stridjen meifterlid) Ijin»

gefegt, aber immer roieber oerfdjtDinben fie im (Bebränge, unb bcr

6e|amteinbrucf bleibt unflar. inaffenf3ene folgt auf l'naffenf3ene,

Auftritte unter toenig IHüfpielern finb flusnaf)men; ftete Betoegung

ber Stoffmaffen unb ftatfc Steigerungen feffeln, aber bie t^anblung

ift nidjt in flare Dorgänge 3ufammengefa^t unb er3ielt barum
feine oolle tDirfung, mit flusnaljmc bes legten Elftes, ber nid)t nur

ftofflid), fonbern aud) bramatifd) mit ber roI)en $3ene bcr W\%'

^anblung gefangener Bauern burd) bie trunfenen Ritter unb mit

bem (Tobe (Bei)ers am ftärfften ergreift. Dortrefflid) trifft ein

Brief S!}eobor 5o"tanes^) bQW f}auptpunft: „IDenn id) 3t}re Kri«

tif nod) rid)tig gegentoärtig l\ahe, fo geljt eine I^auptftelle bai)in, ba^

f}auptmann 3CDar reid) unb fein nuanciert, ba§ man Don bicfer

nuancierung aber nid)t oiel merft . , . Unb bar an ift bas Stüd

gefd)eitert, unb ob nun geftrid)en toirb ober nid)t, biefcr Karbinal»

fel)ler bleibt, unb toenn il)nl}auptmann nid)t ablegt, fo get)t erbaran

3ugrunbc. Die Bütjnc ift fein Sd)aupla^ für Huancierungen.
Sic ift ber Sdjaupla^ für (5cgcn[ä^c. Hur bicfe fd)affen

(Orientierung, Klarfjeit. tluancicrungcn finb ber Stol3 bcs

Romans, im Drama finb fie ber Ruin. 3a)an3ig Huancicrun«

gen in Ritterbled) finb blo^ ein Hmeifentjaufen, aber ein flmeifcn»

Ijaufen ift unteTf)oItlid)er". — 3d) ücrfolgc ben 3nf)alt nid)t ins ein«

3clne. (Es f)anbelt fid) um politifdje unb fird)engefd)id)tlid)c Dorgänge,

bercn Klarlegung allsuoiel Raum forbertc.^) Hur ber mit ber Refor»

mationsgcfd)id)te, insbefonbcre bcr bes fränfifdjen Baucrnfuegcs Dcr=

traute fann überall mit Derftänbnis folgen. Befonbers gcitenb mad)t

fid) I)ier I^auptmanns (Eigenart, bas (Betoorbene 3u seigen, nid)t bas

IDerbenbe.^) tDir fel)en nid)t, toie bie Bauernberoegung entftet)t unb

tDäd)ft: mit il)rem fjö{)epunft, ben (Brcueltaten ber flufftänbifd)en in

IDeinsberg— beren XDirfung auf bie fränfifd)e Rilterfd)aft im Bifd)ofs-

fd)loffe üon n)ür3burg 3eigt bas Dorfpiel —
,

fetjt bas Drama ein,

1) flu Paul Sd)IentI)er, 7. 3an. 1896. ttcue Riinöf*au 1910. S. 1381 f.

Die I)erDorgel)obenc Stelle Don mir untctftri(f)cn. 2) flusfül)rlid)c 3nl)alts«

angaben bei Kurt Sternberg a. a. ®. S. 191 bis 209 unö Paul
Scf)lentf)er, (Berl)art fjauptmann. Beilin 1898. S. 188-243. Die IXcw
ausqcbe Don 1912 Ijat (S. 119—152) inefentlid) gefürst. 3) Bcifpiels«

toeife öic 3uftänöe im f)aufc Kraufe („^'^r Sonnenaufgang"), im fjaufc

Sd)ol3 („Das Srieöensfeft"), öic Ilot öer tDeber, öen (Li\axalUx (Eramptous.
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unb bie fünf flttc in tDür3burg, Rot!)enburg, SdjtDeinfurt unb auf

Sdilo^ Rimpar fd)ilbern nur b^n Hiebergang einer anfänglich gc»

red)ten Berocgung. Denn bas Ringen ber Bauern gegen bas uner*

trägli<"l]e 3ocf) fird)[icf)er unb toeltlid^er Ijerren, bas Detlangcn cvaw
gelifdjer 5rßii]eit gegen ben (BetDiffensbrud üppig geroorbener (5eift=

Iid)feit roaren gered)t. Die neue 5o^"i öes gefd)id)tli^en Dramas,
bie ber fjeutigen (Befdjidjtsroiffenfdiaft entfpred)en follte, töie bie neue

5orm bes fo^ialen Dramos ber Ijeutigen Seelenfunbe unb (Befellfdiafts*

roiffenfc^aft, nii^glüdte; ber 3nf)alt fprengte bie ßotm, Überfülle coarb

Unflartjeit. flud) ber Sitel fütjrt irre, nid)t „5torian (Beijer": „Die

Bauern", „Der Bunbfd)ul)'', „Der Bauernfrieg" mü^te er Ijeifecn.

Denn S^oxxan (5et)er toirft nid)t als RTittelpuntt bes Dramas; tDol)I

überragt er bmd} Selbftlofigfeit ^i^eunb unb $dnb mit itjren felbfti»

fd)en 3änfereien, aber toas i!)m feljlt, fagt fein Sdjtoager unb 5cinb

(Brumbad) unb fpridjt bamit bie (Tragif feines tebens aus: „Oeife

blo^ Don einem, ber [idj oermeffen Ijat, ba^ er toollt auffpielen, ba^

5ürften unb Pfaffen follten bas (Ean3en lernen. Aber er funnt' nit

redjt fpielen, unb fo fdjiug man il)m bie £auten am Kopf entstoci.

3^t Ijahen bie 5ürften unb Pfaffen bas Spiel angeljoben . .
." Seine

geTe(^te Sad)e f(^eitert, toeil fie überall ftärfere (Begner als Derteibi*

ger finbet: b^n Sdjroöbifdjen Bunb, bie Dcrräter im eigenen £ager,

£utt)er felbft, ber fid) uon ber Bauernfac^e losfagt. (Beper tritt tjinter

anbern jurüd, bie ooller Ijerausgearbeitet, roie ^^Ibfdjreiber £öffcl»

I)ol3, 5elbt)auptmann ScIIermann, beffen tlob eine ergreifenbe (Epifobe

bilbet, Reftor Befenmet)er mit feinem I)umaniftif(^en ijeibentum,

BauernfüI)rer3afobKoI)I; aud) bie einsige 5^QuengeftaIt bes Ijarnifi^«

raffeinben ITlännerbramas, bie £agerbirnc, bie fdjujarse IKarei, bie

in iljrer J}unbetreue an Kleifts Kätljdjen oon Jjeilbronn erinnert,

toirft faft ftärfer. RTerftoürbig ift bie Sprad)bet)onbIung: über bas

gefprod)ene Deutfd) im erften Diertel bes 16. 3al)vt)unberts Hus!unft

3U geben, bürfte tjeute niemanb imftanbe fein, aber Hauptmanns
altertümliches £)od)beutfd) mit feinen üielfai^ alten IDenbungen unb

5ormen ift fo fid)er nie unb nirgenbs gefprod)en u)orben.

Durd) ben Illitte 3anuar 1 896 erl^alienen (Brillparserpreis angeregt,

fanbijauptmann in einer Hoöelle bes großen ®fterrei(^ers einen neuen

Stoff; erfd)rieb oom ZI. Januar bis 3um 3. S^bruar feine „(Elga"0

1) (ErftörudDic neue Runöfd^au, 3a"- 1905. llrautfül)rnng Berlin, Cclftng»

tl|eatcr, 4. Ittärs 1905. HIs (Dpcr mit Hlufif oon Ecnöoai am IlXann»
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unb bemcrfte 3um (Erftbrurf: „Der Autor entf(^Ite§t fi^, bic na^=

folgenben $3eTien 3U Dcröffentlid)en, toeil er irgenbetne IDeiterbtIbung

bes DorI)anbenen nidjt beabfid)tigt. [(Eine foId)c roar dfo urfprüng=

Itd) geplant?] Der (£nt«Durf ift burd) eine Hoöelle von (Brillparser

ongeregt."^ Dtefe, „Das Klofter bei Senbomir. Had) einer als roaljr

überlieferten Begebenljeit", ift ein nad)iftücf, beffen (Brauen bic !ünft=

Ierifd)e Bet)anblung eines IHeifters bänbigt.^)

Spät abenös errcidjen ^vaci öcutfd)c Ritter, Boten öes Kaifers an 3o«
fjann Sobiesti, öas Klofter. €in ITlönd) beonttoottct tl]re 5rase nad) 5em
„gottgcliebten Stifter" juerft mit Eiol)ugfIäd)lcr, öann mit öer grauen»

^aften (Befd)id)te 5er Stiftung. (Braf Starfd)eusfi , öetn öiefe (Begeuö ge«

Ijörte, rourbe nad) rDarfd)au berufen, im (Beöränge flctjte ein fd)önes ITläö»

(f)en feine f^ilfe an für öcn oecbannlen Staroften non tafdjcf, itjren Datcr.

(fr erlangte Oer3eil)ung für il)n unb geroann J^er^ unö ?}anb 6er G[od)ter

(Elga. Balö ftellte fid) (Belöoerlegentjeit ein, öa aud) öie beiöen Brüöer
(Elgas Dcr(d)a)en6erifd) uon il)m 3cl)rten. Fjof unb Stabt tDurben oerlaffen,

im ftillcn £anbfd)lo& lebten öie (Batten; '{ebe Dcrbinbung mit ben Brü=
bern, bie nad) bes Daters lEob toll brauflos fjauften, roarb abo,ebrod)en.

Die (Beburt eines lUäbdjens Dollenbcte bcr (Batten (Blüd. Da crfubr Star=

idjensti com l7ausüertDalter, büfe ein Dertrautcr ber SdjtDÖger ^eimlid)

bas Sd)lofe befud(te. (Elga blieb Ijarmlos ausforfdienber S^<^Q^ gegenüber

unbefangen. Der ©raf überrafd)te ben Unbefannteu, ber cntflol), unb
(Elga ftellte bie Sad)e als einen Ciebesl)anöel il)rer 3ofe bar. 3ufällig

fanb ber (Braf im Sd)mudfaften (Elgas öas Porträt 0ginsfis, eines Ocr=

trauten bcr Sd)rDäger, in feinem Kinbe fat) er nun bic fll}nlid)feit, unb
crfuljr in IDarfdjau, ba^ bie beibcn fd]on früf]^r fid) liebten. (Er fcf|rte

3urüd mit einer Derl]üllten ©eftalt im oerfdjloffenen IDagen, fül)rte nadjts

Clga in einen abgelegenen tEurm, roo (Dginsfi, gcfeffelt, olles bcfanntc,

bann aber burd) einen Sprung aus bem ^enfter fid) rettete. Starfd)ensti)

tötete bic (Battin, ftedte öcn CCurm in Branb unb legte bas flcinc IHäö»

d)en Dor eine Köl)lerl)ütte. Seine (Büter touröen teils Dcrfauft, teils 3ur

Kloftcrftiflung Dcrroanöt; ber VXönd) im Klofter bei Senbomir ift ber

®raf felhft, ber allnäd)llid) furd)lbare Bufee tut. — Bei f)auptmann
finbet ein Ritter Unterfunft im Klofter; ein IRönd) anttoortet geljeimnis«

Doli auf bes Sremben SraQ^n. (Es löutct 3ur (Eotetimeffe, ber Iliönd) uer»

fdjCDinbct, bic folgenben Ssenen 3eigen im Srnum bes Ritters bas Drama
bes E^aufes Starfdjensti.

Stofflid) I)at f)auptmann fo 3iemli(^ alles oon (BriIIpav3er, \a er

gcl)t am Sdjiuffe nid^t einmal fo roeit: bie tlötung ber Ungetreuen

F)eimer f7oftf)cater 6. DC3. 1916. 1) Die ITcuc Rnubfd)au 1905. S. 1. 3m
(Ein3elbrud l)ie& bas Stüd Rofturnus (roarum nidit beutfd) rtad^iftürf?),

in bin (Bef. IDerfen nur Scd)s Ssenen. 2) Dgt. (El)rl]arö lleder, 5^'a»3

(Brillparser. lTTünd)eu 1910. S. 446—452 ein für i^auplmaun ungünftiger

Dergleid) mit „(Elga".
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bleibt uns auf ber Büt)nc erfpart. Unb bod) I)at bas Drama ein

anbercs (Befid)t als bie (Er3ät)Iung. Bei (Brillparser ift Starfd)ens!i

(Er3äI]Ier unb {^auptgeftalt, im tEraumbrama roirb (Elga 3um ITIittcI»

punft, neben il)r tritt alles anbere 3urü(f. Sie ift ein berüdenbes

IDcib, ftral)lenb in Sd)önt)eit unb £ebensluft, ber3los unb getDtffenlos,

aber „eigentDÜlig, leidjten Sinnes, immer bereit, alles aufs Spiel 3U

fe^en", (Elga betennt bem Bebenfen bcr Sdjroiegermutter: „tPer fo lebt,

lebt in beftänbiger großer (Befatjr", gegenüber: „Das madjt mir bas

£ebcn erft Icbenstoert. Der Zob gel)t einem 3ur Seite, faft fid)tbar«

lic^, unb jagt einen immer tiefer ins £eben: I)ie falt, I)ic l)ei^,

I)ie (Braufen, t)ic (51M." Diefe iaud)3enbe Bejal)ung bes jebcn

Äugenblirf Dom (Tob bebrofjten £ebens ift (Elgas (bxö^e. Stet)t au^
(BriIIpar3ers HoDelle fünftlerifd) t)öt)er als bas ffi33ent)aftc Drama,

|

fo ift bod) (Elgas fdjillernbe (Beftalt, bie beroufete, itjrer IDeibesma^t
'

fid)ere Derfüt)Terin (rote Rofe Bernb bie unberou^te, inftinftio auf«

rei3enbe öerfü!)rerin), eine einsigartige Sdjöpfung r»on feffelnber £c*

benbigteit. Die lange Reitje üerfütjrerifdjer ^^ciuen: Rautenbelein,

Joanne Sd)äl, Sibfelill, Rofe Bernb, i^anna €Uas, (Bcrfuinb, (Brifelöa

I)at iljren ^öt)epunft in (Elga.

3m „t^annele" I)atte i}auptmann 3um erften TtTale IDefen ber

p{)antafie 3unäd)ft als (Beftalten eines 5icbertraumes auf bie Büljne

geftellt. „Die oerfunfene 6Iocfe"^) läfet aud) biefes 3ugeftänbnis an

Sic Sd)ulmeinungen bes Haturalismus fallen unb gibt pt)antaftifd)e TTlär«

dienroelt, 3ugleid) ein perfönIid)es(Beftänbnis: fie fütjrt b^n IRifjerfoIg

bes „$Iorian (Betjer" in Ieid)t 3U beutenben Sinnbilbern cor. Sie roar

lange bas meiftgefpielte Drama f)auptmanns. Die (Brünbe für fold)en

Erfolg, ber ja burd)aus nid)t immer ein tDerlmeffer für fünftlcrifd)e

(Eigenfd)aften ift, roaren: ber lt)rtfd)=romantifd)e Stoff, bie TTIärdjen-

ftimmung, bie bei fjauptmann unertoartete, barum boppelt roirffamc

pf)antafieroelt, ber Ders^), bie fdjönen Büt)nenbilbcr, bie neue (56="

ftalt Rautenbeleins, leibenf(^aftlid)e unb rüt)rcnbe S3enen. Aber tiefer

£iegenbes fprad) mit: nid)t nur literarif(^ (Bebilbete unb geiftig 5üt)»

rcnbe, aud) bas publifum in Deutfd)lanb roar bes Haturalismus

mit feiner ausfd)lieölid)en €lenbsmalerei mübe, Sel)nfud)t nad) Sd)ön»

^eit errDad)te, öerlangcn nadi Sonne unb frifd)er ^öl)enluft an Stelle

1) (Erftörurf 1896; Urauffüfjrung Deutfd)cs a:t)eater, Berlin, 2. De
3cmber 1896. 2) 3n (fd)len|d)cr) ITlunöart fpridjt nur nod| öic tjegen»

^afte alte IDlttidjen, oud) fie in Dcrfcn.
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6er trüben Stiefluft bcr dalfotjlenbic^tung. DIefc Stimmung, bie fdjon

früt)er 3ur (Brünbung ber „Blätter für bie Kunft" (1892), 3ur Der*

eljrung Stefan (Beorges unb feiner feierlid) toeltfernen T)id)tung gc*

fül)rt, brad)te auf ber Büljne im inärd)en ftatt enger (Bebunbenljeit

unb ängftlid)er Kleinmalerei 5i^ß'^cit ber pi^antofie, Sd)önl)eit unb

5arbenfreube. Dem entfprad)en Bül)nenbid)tungen roie pol)ls „üafon«

tafena", 5ul^as „tEalism an", Fjumperbinds „t^änfel unb ©retel",

Rosmers ,,Königsfinber"; bie Romontif t)ielt neuen (Ein3ug. Dicfe

tDenbung madjte f}auptmann mit. Hber bie in ber „Derfuntenen

(Blocfc" toieber eine flbfage an ben IToturalismus faljen, rourben

rofd) eines anbeten beletjrt burd) ben folgenben „5ul)rmann f^enldjel"

mit feiner büfteren fllltagsfd)ilbevung. Diefe lTIärd)enbid)lung be3eugte

nur, ba^ ber Haturalismus nid)t bie allein beredjtigte Kunft»

form fei, ba^ beftimmte Stoffe unb Aufgaben gebieterifd) anbere Be*

ijanblungsart forbern, bog ein Künftler roie f)auptmann 3U gro^ fei,

um fid) auf bas ein3ige (Bebiet naturaliftifd)er U)iTflid)teilsfd)ilberung

feft3ulegen. Sold)c ^tfenntnis l)atte ber Did)ter getoonnen burd) bm
tTTi§erfolg bes „5lorian (Beider"; ber Haturalismus oerfagte fürs gc
f(^id)tlid)e Drama, ber poetifd)e (Blocfengie^er !)atte erfal)ren, ba^

feine (Blöde ^wat im Sole flang, bod) auf ber f)öl)e nid)t, ba^ anbc
rer Stanbort unb Boben aud) anberen Bau unb mittel oerlange.

Der fd)öne Brief an bas Preisgcrid)t ber (Brillpar3etftiftung gelobt

„in el)rfürd|tigcm fluffdjauen 3U bem Hamen (Brillpar3er", bas (Butc

ferner 3U roollen, bie Sd)önl)eit 3U fudjen, bie IDaljrljeit nid)t 3U oer«

leugnen unb fid) felbft im Siefften unb Beften tieu 3U bleiben nad)

tTIenfd)enfraft.*) „Die oerfunfene (Blöde", aus inneren (Erfal)rungen,

aus innerem Bebürfnis entftanben, als 3ugeftänbnis an eine Seit»

mobe 3U Derfd)reien, ift Unredjt gegen b^n Did)ter, beffen roarmcn

Ejer3ensanteil, gegen bie Didjtung, beren innere Holtoenbigfeit feber

Unbefangene l)erausfül)lt.

3n öen fd)lefifd)cn Bergen lebte tcr (Blocfengiefecr f^etnrid) mit feinem

IDetb unb jroet fleincn Kinöern. Ilad) Dtelcn guten (Blocfcn für bk Kir»

d)cn ber Haler Ijat er eine neue gegoffen für eine Bergfirdje. Aber öie

f)etönif(f)en IDalögeifter fjoffcn bas d)riftlid)e ©ebimniel; bcr Sdjrat 3er«

brid}t ein Raö am tüagen, bie (Blodc Derflnft im Bergfee, öer ITleifler

ftür3t mit ab. Die alle f7efe IDittirfjen finbet ibn, öie (Elfe Rautcnöelein

pflegt unö beftrirft it)n burd) if)re S(^önl)eit. Drei S^cunbe, Pfarrer, Sd)ul«

mciftcr unb Barbier, Ijolen il)n t)eim ins lal. Ilod) fd)llngt Rautcnöelein

1) Hngefüfirt bei U. (E. tDörner S. 81.
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öen Retgen mit öen (Sefpiclcn, aber ein f^ci^cs, Ungefanntes tritt il|r ins

flugc; bas fei eine tEräne, bclefjrt fic 6er tDaffergcift Hidelmann, unö
tro^ feiner EDarnungen 3icf)t fie Ijinunter ins ITIenfdjenlanö. — Der
Kranfe liegt fiebernb, öen tEoö rDÜnfcf)enb in feiner I)ülte, Rautenbelein
Iod]t il)m einen £}eiltranf, unö feine beim!el)renöe Srau finbet einen 3U
neuer $d)atfensfieube (ficnefencn. — Rautenbelein ocrfallen, nerläfet er

TDcib uub Ktnb, unb fd)afft in ben Bergen ein neues IDerf, ein (Dioden»

fpiel oI)negIei(i)en, bas, auf tiotjem Tempel aufgerid)tet, bie inenf(f|en als

Sonnentinber 3ur £ebensfreube aufrufen foll. So fagt er bem Pfarrer,

ber ifjn 3U Pfli(i)t, lOeib unb Kinb ins €al 3urücfruft; unDerrid)teter

Dinge mufe bcr abstetjen. Hie roirb gefcl)et)cn, tnas iljr toollt, fo roenig

als bie Derfunfenc (Diode je toieber flingt, fagt iF)m J^einrid); er ant»

iDortet: „Sie fiingt auii} roieber, RTeifter! Denft an mid)!" — Da beginnt

I)einrid) 3U 3U)eifeln an feinem IDerf' unb an feiner Kraft; mit bem Sroeifel

crrDad)t bas (Betoiffen. ITidelmann quält il-n mit fd)tDeren tiräumen, IDalb»

fd)rat fül)rt b^n flnfturm ber ?EalberDöl)ner Ijerauf. ITod) roirb er feiner

5einbe f}err. Aber bann l)ört er bie ücrfuiifene (Diode Hingen: fein IDeib,

bas fid) in Derstoeiflung ertränlt ffatte, rü{|rt ben Klöppel mit toter

fjanb, unb feine Kinöer bringen im Krüglein bie (Eränen ber Hlutter.

3n Reue unb Sd)mer3 nerfludit er bie (Elfe an feiner Seite unb ftürst

f)inunter ins tEal. — Rautenbelein fteigt in bin Brunnen unb roirb

nidelmanns IDcib. f7einrid) aber fann im tEale nid]t mel)r leben. ITod)

fdjleppt er fid) 3ur IDalbroiefe, too er einft Rautenbelein 3uerft gefunben.

„3d) bin bcr Sonne ausgefegtes Kinb, bas l)eim oerlangt" fagt er nun, ber

früljer gefprod)en: „id) bin ein RTenfd) . . . fremb unb bal)etm bort

unten, fo f|ier oben fremb unb baljeim". ITod) einmal mufe er Rautenbc»

lein feljen. Die alte £)eje gibt il)m brei Bedier: aus bem erften trinft er

fid) bie alte Kraft, aus bem 3tDciten b<tn alten lid)ten (Deift; aus bem
brüten ben tEob. Rautenbelein fieigt 3u if)m f)erauf, in il)rem Kuffc

ftirbt er, einen Sonnengru^ auf ben £ippen.

So gel}t bas tlTärdjen dou ber üerfunfenen (ßlocfe. Sooiel Sdjönes

barin ftedft, fo Ijinbern fcod) Unflarljdten bie DoIIe IDirfung. 3u=

näd)ft ber Hc^teil aller Künftlerbranieri: ba^ ber (Blodengie^er ein

großer Künfiler fei, muffen rolr bem Dichter blinblings glauben, Don

feinem Sdjaffcn feigen rolr nid)ts; gro^e Künftler auf ber Bül)ne

fönnen nur fci}ön unb geiftreid) reben, oon bem, roas itjrc Bebcu=

tung mad)t, üon IDerfen unb Sd/offen fann bcr Dicl)ter n\i}ls seigcn.

3e fd)öner fie aber reben, um fo mifetrauifdjer werben toir; bcnn gro^c

Künftler finb meift fdjmcigfam, oft im flusbrucf ungefd)i(ft: iljrc

Sprad)e ift bie Kunft. £)auptmanns fjeinrid) rebet üiel unb fd)ön,

aber fein Sd)offen bleibt unflar. nad)bem er fid) uom £jertommen

freigemad)t unb bur^ feine Rüd!el)r 3ur Hatur, feine Perbinbung

mit Rautenbelein, fid) 5ur t)ö[)c feines Künfticrtums ert)oben, toirb

fein $d)affcn crft rcd)t rätfelijaft: ber tDunberbau, bas IDunbep
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glodfcnfpiel gccoinnt nirgcnbs flarc (Bcftalt. Aber aud) feine menfd)»

Iidje (Entroirflung bleibt unflar. Sd;ön unb iDotjr ift, ba^ ber Künftler

nur in üeibinbung mit ber Hatur l^ödjftes leifte, ba^ er alle Süffeln

bes Alltags toie ber Überlieferung bredjen muffe, um fein Beftes 3U

geben. Soldje Dcrbinbung mit ber Hatur ftellt ficb, burd) perfönlid)'

feiten ausgebrüdt, toof)! immer als £iebesDerl)ältnis bar, fo l)ier bas

Jjeinridjs mit Rautenbelein; nur mit iljr iann er als Sdjaffenber bie

(£rbenfd)n)ere überroinben; er mufj fid) il)r ocrbinben, um feine Be=

ftimmung 3U erfüllen; ber Sreubrud) gegen feine $x(\\i ift Hotroen»

bigleit; foldje Hotcoenbigfeit madit reuige Umfeljr unb Derlaffen

Rautenbeleins unmöglid). ^ier liegt ber tDiberfprud) im IDefen t^ein«

rid)s: ben roir als großen Künftler fäffen muffen, foll anbers bas

(5an3e einen Sinn Ijaben, ift ein fleiner lUcnfd), berauf djt fid) an

großen IDorten, üerfagt aber in ber (Tat. Das ift Uragif bes üeincn,

feiner Aufgabe nid|t gea)ad)fenen ITTenfdjen. 3ebod) ein fold)er ift

fein großer Künftler; bie Künftlertragöbic toirfi fid) ntd)t doU aus,

tDeil il)r ?Eräger als lUenfd) 3U flein ift: „ftarf, bod) nid)t ftarf ge=

nug; berufen, bod) nid)t auserroöljlt." Das Künftlerbrama roirb 3um

tnärd)enbrama burd) Rautenbelein, bie als Sinnbilb ber Hatur bie

anberen Haturgeifter unb bie RIärd)enftimmung mitbringt. Aber

f)cinrid) foll aud) ein inenfd)l)eitstt)pus fein, foll bie (Entröidlung bes

TiTenfd)en 3um Übermenfd)en, bas S(^eilern bes Übermcnfd)entums

an ber tTTenfd)ennatur üerförpern. Das mißlingt, toeil fjeinrid) als

Dertreter bes ins Unenblid)e ftrebenben, fünftlerifd) (Brößtes f^affen*

bm ITTenfd)en 3U flein ift, unb ber Dergleid) mit $auft, bm über=

eifrige I)auptmannDerel)rer ontoanbten, ift eine £äf{erung gegen ben

f)ciligen (Beift ber Kunft.

„Die oerfunfene (Blöde" erinnert an „(Einfame tnenfd)en": Ijein*

rid) 3U)ifd)en RTagba unb Rautenbelein roie 3ol)annes Doderat 3CDi=

fd)en Kätl)e unb Hnna TlTal)r gleid)t toieber 3bfcns 3ol}annes Ros=

mcr. Dod) tourbe bie Äl)nlid)feit all3U ftarf betont: als inärd)enbrama

unb Künftlertragöbie l)ebt fid) „Die oerfunfene (Blöde" in ein anberes

(Bebiet unb crfd)eint als ein Heues. IDeitere flnflönge beuten auf

(Boet{)es „Sauft" unb „Satpros", auf 3bfens „Branb", „Kaifer unb

(Balilöer" unb „Baumeifter Solneß", auf Sl)afefpeares „Sommer«

nad)lstraum" unb „Sturm" unb für Rautenbelein auf 5ouqu6s „Un=-

bine" unb 3mmermanns Hiniane im „TTIerlin". Daß aus bem Sd)a^c

ber beutfdjen Rlärd)en unb Sagen gefc^öpft ift, liegt auf ber Ejanb,
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unb toenn totr bet „tjanncles ^immcIfaI)Tt" Anregung bur^ Uljbc

finbcn, fo l)ier Hnrcgung burd) Böcflin: feine fö[tUd)en Sal^eltDefen,

Derförperungen Don Haturfräften unb Haturfdjönt^citen, finb in HidCe^

mann, lDalbfd)rat unb Rautenbelein bidjterifd) umgeformt geroorben.

Unter ben menfd)lid)en (Beftolten ift neben ijeinri^ ber Pfarrer

bie rDid)tigfte. $üx il)n ift ber oon (Bott abgefallene IHeifter ein Der*

lorener, Hautenbelein ein JjöIIengeift, für iljn gibt es nur tDei^ unb

$d)tDar3, Redjt unb llnred)t, er toei^ nid)ts oom Selbftbeftimmungs»

re(i)t eines 3U (Brofeem berufenen ITIenfdjen. Scöei n)eltanfd)auungen:

d)riftlid)e (Bebunbenljeit unb tocItli(f)e 5TeiI)eit ber perfönlid)fcit, Der»

gangenljeitsglaube unb Sufunftsaljnen, tEolbetootjner unbJjö^enmenf^

ftel)en fid) fd/roff gegenüber in unrierföl)nlid)er 5etnbfd)oft. 3n btefem

fjöljepunft bes britten HEtes treten IHärdienfpiel unb Künftlertragöbic

3urücf Dor bem inenfd)l)ei{sbrama, ringen eroige (Begenfä^e, fünft»

lerifd) über3eugenb geftaltet, miteinanber. Das bidjterifd) tDertooIIftc

gibt ber Didjter in bm lTlärd)enf3encn. Diefe Haturgeifter, Über*

bleibfei aus alter Ejeiben3eit finb trefflid) ge3eid)net. Der ?ia^ gegen

bm lTrenfd)en, ber feit Hnnal)me bes dfjriftentums n\6)t mel)r an bie

alten (Dotter, an bie flllmutter Sonne glauben toill, treibt fie 3U

Sdjabernad unb Unfug. So bringt ber Iüalbfd)rat bie neue (Blode

mit iljrem IKeifter 3U $alh: ein präd)tiger Kerl, gan3 natürlidje

Sinnlid)!eit, fred), luftig, beroeglid), „ein bodsbeiniger, 3iegenbäTtiger,

get)örnter tDalbgeift"; ber uralte IDafferfrofd) Hidelmonn bagegen,

tieffinnig, meIand)oIifd), ein ptjilofopl) auf eigene $an\t, „ein IDaffer-

greis, Sd)ilf im f^aar, triefenb oon Hoffe, lang ausfd)naufenb ^roic

ein Seet)unb". 3u)ifd)en iljnen bie (Elfe Rautenbelein (b. l). Rot=Hnn«

c^en) mit ifjren tiefen lTlärd)enaugen, ben golbenen Jjaaren, bem
fdjlanfen unb biegfamen Körper. Unbefangen, il^res Dafeins frol^,

toeift fie IDaIbfd)rats fred)e, Uidelmanns gefütjloolle £iebc rutjig ab.

Seelenlos fennt fie fein £eiben unb coei^ nidjts oon (But unb Böfc.

Run fommt Ungerooljntes über fie: fie finbet Jjeinrtd) unb er erblidt

in if)r fein Künftleribeal, reine oollfommene Rotur. Unb aud) in ifjr

regt fid) ettoas toie £iebe. (Es w'ixb nidjt DÖlIig flar, roietDeit ber

Did)ter bas Unbinenmotio oertocrtet, tnonad) ber Raturgeift bur^

bie £iebe bes Rlenfd)en eine Seele geroinnt. 3ßbenfaIIs treten Rau«

tenbelein nad) ber Begegnung mit I)einrid) 3um erftenmal (Tränen

ins fluge; bie bis baljin nur ladjte, \)at meinen gelernt (oiellci^t

bas btdjterifc^ Reinfte, roas Ejauplmann gefdjrieben), unb bie Seifn»
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fu^t treibt fie, tro^ nidclmanns !öftlid) nerädjtlidjer Sdjilöerung öcs

„IKen[{t)cnbings", unroiöerfteljlld) ins lTIen[d)cnlanö I)inunter. Den

burd) fie (Betjeiltcn nimmt fie mit in it)r Reid) bcr Hatur, öes ungc»

bänbigten llricblebcns, bes freien Sdjaffcns auf lidjter Bergijötje. Aber

fie empfängt aud) von feinem (beift unb feiner flnfd)auung, unb tüle

fjeinrid), mit iljr oerbunben, fid) felbft glüdlic^ nennt unb ITTeiftcr,

fo glaubt aud) fie an iljn, iljren Sonnenl)eIben, iljren Balbur. IDol)!

ficgt tjeinric^ über bie Qlalmenfdien, aber im Streit mit fid) felbft unb

feinem lTIenfd)enge«)iffen unterliegt er: bie (Töne ber oerfuntenen

(Blocfc, bie (Erfdjetnung ber Kinber rufen it)n ins ?EaI surüd unb er

löft fic^ mit tjerbem 5lud)e von ber „elbifdjen öettel", bem „oerflud)»

tcn (Beift". 3äl) erroadjt aus iljrem ITtenfd|engIüdstraum, feljrt fie

f)eim ins (Elcmentarreidj ber Hatur. So roeit ift alles folgerid)tig,

bie (Beftült einljeitlid) unb oon l)ol)er bid)terifd)er Sd)önt)eit. Ilun

aber öertoirren fid) bie £inien. Dafe fie 3U Hidelmann geljt, ber fct|on

immer um fie coarb, mag begreiflid) fdjeinen. Aber fie tut es mit

einem ITtonolog, ber bei l)öd)ftem Irjrifdjen Reis inljaltlid) unflar

bleibt. IDas follcn roir oon biefer lebenbigtoten tDaffermannsbraut

beuten? I)at fie burd) bes lUenfd)en £iebe eine Seele erljalten unb

nun, ba er oon iljr gefd)ieben, biefe roieber cerloren unb fütjlt \\6)

infolgebeffen tot? Als fie I}cinrid) erfd^eint, fennt fie iljn nid)t me^r

unb l)at plö^li(^ eine neue (Eigenfd)aft: „id) töte b^n, ber mit mir

fpridjt'', unb erft als er in il)ren Armen ftirbt, ruft fie nod) einmal

„Ijalb fd)lud)3enb, l)alb jaud)3enb" feinen Hamen unb fü^t iljn, in»

bem fie il)r „!)einrid)!" roieberljolt. Dicfe Unflarl^eiten im Sd)lufeaft,

follen uns bie S'^eube an ber fonft föftltdjen ©eftalt nid)t trüben.

Die gelungene ITTärdjenftimmung, bie prädjtige Haturbclebung unb

Rautenbelein: bas bleibt als fünftlerifdjer (Becoinn ber „Derfuntenen

(Blöde".

(Blei(^3eltig entftanben 3tDei märd)enf)aft geljaltcne Dramenam
fange, bie erft oiel fpöter oeröffentlidjt tourben: „fjelios" unb „Das

ijirtenlicb". „t)elios"^) gibt $3enen in ber „Küc^e im (Erbgef^ofe

eines alten Sdjlo^baus."

1) PriDQtörud 1898; öffentlid)ec (Erftörucf: (5cf. tDerfe 1906. Bö. VI.

Urauffütirung: ITIünd)en, Kammerfpielc, 24. IIod. 1912. (Seter öes 50. (Bc=

burtstages f)auplmanns öurd) öic inünd)ener Stuöentcnfc^aft.) — „I^clios"

unö „f^irtcnlieö" finb leiöcr nidjt in öic Dolfsausgabcn oon 1912 unb
1921 aufgenommen.
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€in fcfjöner franfcr König l)e!)errf(f)t £anö unö Burg, öarin üunfel, Sd)Iof

unb Sraum 3u E)aufe; feine Dienerfdjaft: ein retfd;lafencr Kod), ein

5ifd)er, eigentiid} f^ofnarr, ein 3-:r:umpter Spielmonn, ein Küdjenjunge,

ein Krieger. Das Sd^Io^ liegt nafjc 5em „großen E)eiöenmeere", auf öas

ber fronte König allnädjtlid) t)inausrubert, um bie (Dioden com (5runbc

bcs nieeres 3U tjören. 3n biefes {Traumlebens büfteres Dämmern tritt nun,

iDic lid)ter Sonnenftrat)!, bcr golbgegürtcte Knabe Endlos, eine (Erjdjeinung

aus einer fd)öneren tDclt, bie alle anjtauncn, ber [ie ein „J^üte bid)!"

jurufen. f^elios röiü auf einem Delpijin über bas nie gefel)cnc Dlccr ret»

len, ins £anb I^elijoia, 3U einem üoltc, 3U roeld^em alle neun3el)n '^aiitt

HpoIIo tjernieberfteigt. Unb ber Küd)tniunge nidt if)m Derlegen fid)ernb

3u: „Du bift nict)t, roas bu bift . .
.".

Dos Brud)ftürf, bas ftarfen (Einfluß IHaelerlinds unb feiner müben
unb Der)d)Ieierten, aber an bte tiefjten (5ef)eimni||e mcnfd)lici)en (Emp-

finbens rüijrenben Stiminungstunft seigt, gctöäljrt (Einblicf in eine

felt[ame Didjtung von locfenbem Het3. tDitb {)eltos bm franfen König

i)eilcn, bas Drama ein Sinnbilb geben bes eroigen Kampfes 3Coif^en

£{d)t unb Dunfel, ausloufenb in bm Sieg ber Sonne? ®ber folltc

ein fjaupttcil fpielcn in J)eIijoia unb bie enge 3ufammengel)örig!eit

von £td)t unb Kunft, t^elios unb fipollo, Derfinnlid)en? ®ber follte

finnenfreubige lTlen[d)Iid)feit unter 5ül)rung ber £i(f)tgötter t)eIios

unb Apollo über bie finnenfeinblidje £el)re ber (Entfagung fiegen?

Das toenige TUitgeteilte ift befonbers rei3Don, eröffnet (Einblicfe in

neue (Bcbanfen unb (5eftaltung5möglid)feiten bes Didjters unb lö^t

bebauern, ba^ bie DoIIenbung nid)t gelang,

IDeiter gefüfjrt ift bas ßtoeite Brud)flü(f Don 1898: „Das I}ir=

tenlieb."^) Sroei flfte, feffelnb burd) b^n oorfpielartigen Anfang

unb ben Stoff, ben I}auptmann t)ier 3um erften (unb ein3igen) tUalc

ber Bibel entnimmt. Das Dorfpiel 3rDifd)en bem tHalcr unb feinem

guten (Engel, ber bie fd)öpferifd)e pijantafie oerförpert, Ijat program=

matifd)e Bebeutung.
Der Künftler roeigert fid) fein Brot „im Kot ber Strafe" 3U fud)cn,

er mißtraut bem (Engel, bis biefer il}m fjcimat unb 5rül)ling aufleben

läfet unb iljn in bte ^eimat 3U fül)ren üeriptid)t. Ilod) glaubt ber Künft»

ler biefc bort, „roo bie peft bes Cafters eroig frifet", roo ber ITlenfd) „ein

Diel)ifd) 3errbilb" ift, aber auf bes (Engels Anruf „bu irrft!" roei^ er

bod), ba^ er in all bem IDel) b^n 5rieben gefud]t bat, unb bittet: „5üf)rc

m\d\\" Dod) l)ält if)n ein begonnenes IDerf, „Raljel am Brunnen", unb
bicjc Rabel, bie er fennt unb bod) nid,t fennt, roirb nun 3um Sinnbilb

bes Kunftroerfes, um bas ber Künftler bienen unb ringen mufe. Der Cngel

1) (Erftbrud: Die neue Runbfd)au, 3anuar 1904. 6ef. rOerfe. 1906.

B5. VI. Urouffüf)rung: IDeimar, Hattonalttjcatcr, 27. XWäxi 1920.
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tüfjrt if)n toeit fort an einen Brunnen, wo fjirtcn 3U if|ncn treten, unb
entfd)tDinöct; öcr Künfticr toirö 3Q!ob, Raf]el tritt il)m entgegen, er bleibt

il)retrDiIlen im Dienfic ii)rcs Doters £aban unö nun tüljrt öie £}anblung,

öer biblifd)en (Er3nt)lung entfprcdjenb , bis 3U öcm 3eitpunlt, ba nad)

fieben Dienftial}ren £aban itjm [tatt Rafjcls 3unäd)ft öie ältere Sditoefter

£ca 3um IDetbe geben roill, öann ober — unb bamit tDcid)t ber bidjter

von öer biblifd^en Überlieferung ob — nuf 3Qfobs Bitten um Ratjcl

,
bod) eingel)t.

IDeit cljer als ftüljerc Dicf)tungen, bie fälf(!)lid) fo gebeutet tDur=

ben, ift „bas {jirtenlieb" eine flbfage an bcn naturalismus. Hber

als T;üd)ftcs IDevf, Dom felben 3at)re 1898, folgt „5ut)rinann Ijcn«

fdjel", eine Rücf!et)r 3um ncllen Haturalismus, fpäter l)alten nic^t

nur „tnid)ael Kramer" unb „Hofe Bernb", fonbem nod) in ber le^«

tcn Sd)affens3ett „Die Ratten" unb „Peter Brauer" bin naturalifti=^

\ö)en Stil feft. dine 5otberung ftellt „Das fjirtenlieb", bie freili^

jeber gro^e Dtdjter feberseit erfüllte: ba^ fid; ber Künftler in feine

(Beftalten uertDonbeln, mit iljnen eins loerben muffe. (Es genügt nic^t,

Raljel im Sraum 3U erbliden, er mu^ fte leibljaftig Dor fi(^ fetjen

mit bin flugen 3Gfobs, mu^ 3U 3a^ob toerben unb beffen $d}i(f*

fal in fid) erleben. Dann nur toirb er es lebcnbig aufecr fic^ geftal«

ten fönnen.

Auf „Die oerfunfenc (Blorfe" folgten, abgefefjen Don ben fdjon hc
fproAenen £uftfpielen „Sdjiudf unb 3flu" (1900) unb „Der rote fjaljn"

(1901), 3unäct)ft brei, feelifd)e (Enttoidf(ungen 3eid)nenbe, im näci)ftcn

flbfdjnitt betjanbelte Qlraucrfpicie realiftifd)er Art „Juljrmann fjen«

fd)el" (1898), „midjael Kramer" (1900) unb „Hofe Bernb" (1903),

ba3a)ifd)en ein Drama, bas fid) am beften Ijier einreiljt:

„Der arme f)cinrid), eine beutfdje Sage."0 Unter ben Did^»

tungen bes beutfdjen RTittelalters ift eine ber rüljrenbften bie (Be*

fd)id)te Dom armen f)einrid), roie fie tiartmann oon flue in ben !ur=

3en Reimpaaren bcs I)öfifd)en (Epos er3äl)It. Der ritterlidje TKann

Dom Husfa^ befallen unb ber Der3rDeifIung nal)e, roirb gerettet buri^

bas £iebesopfer eines reinen tRäbdjens. Diefe ift bereit, il)r Zehen

unter bem lUeffer bes flr3tcs 3U Salerno l)in3Uopfern für ben ange»

ftammten t^errn, bamit bie t)ciltraft iljres jungfräulidjen Blutes i!)tit

(Benefung bringe; im Ictjten flugcnblicf oerljinbert ber Ritter it)r

Opfer, burd) foId)e £iebe Derföt)nt, fd)enft iljm ber {jinimel (Befunb*

1) (Erftbrud mit Bud)fd)mucf oon t7cinrid) Dogelcr 1902; Urauffüljrung

rOien, £}ofburgtl)eater, 29. Hoo. 1902.



64 inärd)en5ramen, gcfdit(f)tltd)es Drama unb Sagcnöromen

l)ctt, unb f)einrtd} erl)ebt bie Hicbriggeborcnc 5U feiner rittcrll^cn

(5emat)lin.^) fln sroei punftcn geftaltet fjauptmann bie Überlieferung

um: in ber Sdjilberung bcr Scclenfampfe bcs Ritters, bis er [i<^

3ur flnnal)me bes Blulopfers entfdjUe^t, unb in ber (Beftalt bes

ITlä^d)ens.

Die mittelaltcriidic (Er3äI)Iung rufjt auf bem (Stauben an IDunber,

unb bas 1 3. 3at)rf)unbert erfreute fid) ol)ne Bebenfen an reiner £icbe

unb beIot)nter ©pfertDilligfeit roie an bcr burd) göttlidjes (Eingreifen

beroirften t}eilung ber als untjeilbar be!annten Kranfljeit. IDas aber

reiste ben mobernen Didjtcr einer 3eit, bie jebes Durd)brcd)en bcr

Haturgefe^c als unmöglid) anfielet, btefe IDunberfage neu 3U geftal»

ten? f}auptmann ift bcr Did)ter bes ITtttlcibs: bas lUitleib reiner

£iebe, bas bis 3um ®pfcr bcs eigenen £ebcns fid) ftcigett, Ijat nie

fd)öncre bid)teri|d)c ücrförperung gcfunben als in ber 3ungfrau, bie

b^n Ritter oom flusfa^ rettet. i)ier lag root)! bie f)auptan3iel)ung,

Ijicr toar fefter Hoben, barauf bcr Didjter feinen Heubau aufrichten

fonnte. ^i^eilid) gro^c S(^a)ierigfeiten I)at er unterfdjä^t: Der f(^tDer=

franfe Ritter, fo fcfjr er unfer ITIitleib toedt, ift feine tragifdjc (Be=

ftalt; es fei)It alles eigene Derfd)ulben, jeber Sufammentjang feiner

Kranfljeit mit feiner Pcrfönlidjfcit. Der bei fjofe beliebte, in allen

rittcrlid)cn Künften fid) aus3eid)ncnbc TUann roirb plö^lic^ oon um
I)eilbarer Seud)c Ia{)mgelcgt: bas ift traurig unb mitleibsrocrt, aber

nid)t tragifc^ ergreifenb. Dicfer Sd)tDiciig!cit begegnet ber Did)ter,

inbem er burc^ bie perfönli(^feit als foId)c feffelt unb alles (5en)id)t

auf bie feclifd)e (Entusidlung bis 3ur flnnal)me bcs erft mit (Entrüftung

3urüdgerDtcfenen (Dpfers legt. tDolltc er nid)t bas (Eigenfte ber Sage

Dcra)ifd)en, mufetc er Unbramatifd^es unb für ben t)cutigen fd)U)cr

3U Überiiiinbenbes beibel)altcn: bie burd)aus leibenbe t^altung bcs

Jjelbcn, bie efelcrregenbc Kran!I)cit, bie uncrträglid)C Rot)eit bcs

Blutopfers. Dicfer Sd)rDicrigfcit begegnet I)auptmann, inbem er fein

Drama Dorcoiegcnb cr3äl)lcnb ausgcftaltet unb fo manches all3U flb»

fto^cnbc burd) er3ä{)lcnben Berid)t milbcrt, allerbings 3um Sd)abcn

ber bramatifd)en IDic!ung. Um cnblic^ heutige 3ufd]aucr mit einer

1) Der Stoff ift öfters neu bearbeitet toorbcn, fo in Deutfd)lan6 oon

3ofef IDeil Don IDeilen in einer romanlifdjen Sragööie (1860), oon fjans

Pöl)nl in einem „Deutfd)cn Dolfsbütjnenfpicle" (1887), Don Ejans Pfi^ncr

in feinem ITlufitörama (1895), als IToDcIIc oon Ricaröa £)ud) (1899),

um nur IDidjtigftes ju nennen.
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n)unöergcf(^id)tc, bic ber gcfdjloffencn IDeltanfdjauung bcs lUittel»

alters ofjne toeitercs jid) einfügte, 3U erfdjüttern, greift ber Diditcr

3U einem geroagten IlTittel: er arbeitet gerabe bas Religiöfe ftar!

Ijeraus unb legt auf firdjiidje unb romantifd)=mt]ftifd)e tnotioe be=

fonberen Hadjbrucf. Daburd) ergibt fic^ für bas Derljältnis bes armen

t}einrid) 3U (boü oiel It)riid) Sdjönes unb gebanflid) (BetjaltooIIcs,

unb ber Stoff getoinnt bebeutfame bidjterifdje üertiefung. Diefes Be»

ftreben l)at jebod) bei ber scoeiten I^auptgeftalt ouf einen feltfamen

Hbtocg geführt: ©ttegebe roirb aus bem frommen, gefunben Bauern--

mäbd)en 3U einer {^eiligen unb Jjtjfterifdjen, unb biefes naturaliftifc^

baburd) begrünbct, ba^ fie bie im (Enttoirflungsalter leicht auftretenben

religiöfen IDatjnibeen unb mt)ftifd)en f^eimlidifeitcn in ausgeprägte»

fter IDeife erlebt. Hidjt ber fronte Jjeinri^ roirb bur^ bie gefunbc

ITatürlidjfeit reinen 5tauenempfinbens erlöft, fonbern ber förperlic^

Kranfe roirb bnxdi bie geiftig Kranfe 3U feelifd)er ITeugeburt gefül)rt,

ber bie förperlidje l^eilung folgt; toir erljalten ftatt einer 3U)ei Kranf'

l)citsgefd)id)ten.

Der crftc Hft im f)ausgärtd)en ITIcicr (öottfrteös. ^cinridis Knedjt

(Dttacfer netläfet unter unDerftänbItd)er Bcgrünöung feinen I}errn; ber

IHeier unö feine Srau unterfjalten fid) stoeifclnö über beffen £aune, fid}

in öie CEinfamfcit 3urürf3U3tel)en; ^cinrid) felbft, öer Srißöen fud)t, fpridjt

liebcDoU mit (Botttrieö; ©ttegebe, öeffen (Eod)ter, öie et in frotier 3iigenö»

seit fein „flein Q>tmal\l" nannte, bringt öem I)errn frifd)cn fjonig, nur
allmätjlid) fann er aus ber Sd)üd)ternen furse flntiDorten, ja bcn einfti»

gen Kofenamtn fjerausbringen, bann läuft fie fd)eu baoon. (Er, ber f)err,

bittet feinen Diener, it)m ®bbad) unb Stieben 3U geben, ol)nc fid) näljcr

3u ertlären. Derftänbnislos fd)aut ber flite bem DoDoneilenbcn nad), oer«

ftänbnislos fpridjt feine Srau uon ©ttegebe, bie fd)rDöre: fie muffe if)n

erlöfcn, unb auf bie Srage: oon toas? antcDorte: fragt Pater Bencbift

!

Der 3U)eitc, bramatifd) toirffamfte flft in (Bottfriebs Küdjc gibt ein

mödjtiges flnfditDellcn bis 3um t7ötiepuntt: bem (beftänbnis fieinrid)s, ba^
er ausfä^ig fei, unb (Dttegebes (Entfdjlufe, it)n 3U etlöfen. 3m britten flft

fet)en toir ben flusfä§tgen in felfiger IDalbroilbnis. fln fid) unb ber IDelt

Der3U)eifeInb, gräbt er fein (Brab, t)abert mit (Bott, läftert unb roeift pater

Benebift unb (Bottfrieb mit 0ttegcbes Dorfd)lag, in Salerno fid) für il)n

3U opfern, oon fid), toic er oor (Dttcgebe, bie il)m felbft bamit natjte, ge«

fIol)en ift. 3n ber IDalbfapelle Benebifts lebt ©ttegebe (IV. Rh), in I)er.

ben Bufeübungen, „3U leiben unb 3U fteiben bereit". Sie ertoartet t)cin»

tid)s anfunft unb er3äl)lt Pater Benebift H\x (Befid)t ber legten ntitter»

nad)t. fjeinrid) fd)leppt fid) als Sd)u^flcf)enber oor ben Bltar, ein IDunfd)

allein bel)errfd)t il)n jc^t: (Benefen! teben! (Er forbert bas Kinb unb bie

Rettung burd) fie, unb fie 3iel)t mit il)m oon bannen 3um Blutopfer. Der
le^te flft Diele ITlonate fpäter auf {7einrid)s Stammburg 3eigt ben 3urürf»

flHuiB 283: Sulgcr.®ebing, (Derljart r)auptmann. 3. flufl. 5
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gcfcfjrtcn gcnefcn; er crsätjlt öcm getreuen E^artmann unö Pater Bcne»
öilt, roie \x6) bas IDunber 6er £icbe in „örei Straljlen 6cr (Bnaöe" an
tl)m DoIIsog. Der brittc Strat)I traf il)n, als er tro^ 6es Erstes Dcrbot
einörang unö (Dltegebc feftgebunöen oor fid) fal): er genas, nadjöem Be»
neöift mit frommem Sufprud), I^etntid) mit feurigem £iebestoort öic legten

Stoeifel (Dttegebes befd)tDid)tigt fjaben, toirö unter ©lodenflong unö fjeil*

rufen öer Ijulöigcnöen Ritter öas Paar getraut.

DoIIes IKitlcib für {jeinri(^s fur(^tbares, oolles tUitlcben mit (Dttc«

gebes feltforncm (Bcfdjicf stDtngt uns ber Didjtcr ah. Unb bod) bleibt

5rcmbes 3tr)ifd)en ijörcr unb tDcrf : es toirft tr»ie ein f(^öncs fcitfames

inärd)en aus einer IDelt, bie anbern (Bcfe^en untertoorfen ift als

bie unfere, unb bie ber Di(^ter mit aller Kunft nid)t 3U überseugenber

£ebenbig!eit geftaltet. IDeiter: f^auptmann ift mef)r (Epifer als t)ra=

matifer. Das seigt fid) fcijon in ber XOa\)l bes Stoffes, mel)r noc^ in

feiner Bel)anblung. Hur ein bromatifdjer tTtoment ift ftar! Ijeraus»

gef)oben ((Enbe bes 3toeiten flftes). 3m übrigen oermcibet Ijauptmann

ängftlic^ bie toenigen bramatifd)en ITtotioe unb oertöeilt bei allen

epifd)en unb Irjrifi^cn. (Er löfet uns nidjt mit flugcn fel)en» toic ber
|

flusfä^ige feine le^te 3uflud)t oerlö^t unb in bie IDilbnis 3iel)t; toic

er (Dttegebe, bie ifjn im tOalbe auffud/t unb it)r (Dpfer anbietet, oon

fi^ jagt; toie er, mit fi^ fämpfcnb, ^arrt im Porgemad) bes flrstcs

3u Salerno, in feinem innern bie U)anblung fi^ ooll3ief)t, ber Stral)!

ber (Bnabe iljn trifft, er bie ^üx erbrid)t unb bas nadte IDeib, in

feinen ITtantel gef)ünt, oon bannen trägt als fein lebcnbigcs (Eigen-

tum. HII bas roirb nur epifd) beridjtet, ni^t bramatif(^ ocrlebenbigt.

fjauptmanns Bemüljen, bie (Bren3en bes Dramas 3U ertoeitern unb

neue (Bebietc biefer Darftellungsform 3U getoinnen, toar Ijier oer*

geblic^. HIs Husbrud feiner Perfönli^!eit, als (Bcftaltung jenes großen

TKitleibs für alles mcnfc^Ii(^e (Elenb, bas beren Kern bilbet, ift bas

IDerf cDertooII, tDcrtooII nic^t minber brndf feine Kunft ber Seelen»

f(^ilberung, bie er an ben h^xb^n fjauptgeftalten rei^ unb eigenartig

beroä^rt.

Die in biefem flbfc^nitt befpro(^enen IDerfe, 3tDif(^en toel^e fi^

3eitli^ bie realiftifd^ gehaltenen „5ii^iTnann fjenfc^el", „ITTi^ael

Kramer", „Der rote ?}aiin" einf(Rieben, \)ahen mit bem gleid)3eitig

entftanbenen, früher beljanbelten „S^Iud unb 3au" ein (Bemein-

famcs: fie füfjren aus (Begenioart unb fllltäglid)feit Ijeraus, inbem

fie enttoeber ins (Bebtet bes lEraumes übergreifen („Ijannele", „<EIga",

„Das t)irtcnlieb") ober in gef^ic^tli^er Dergangen^clt („Florian
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(Beper"), in freier (Erfinöung („$d)lu5 unb 3qu", „(Elga"), im Rei(^

bes IKärdjens („Die oerfunfene ©locfe", „t}eIios"), ber Sage („Der

arme f^einrid)"), ber biblifdjen Überlieferung („Das fjirtenlieb") \\äi

beroegen. U)id|tigcr aber: feit ber „Derfun!enen (Blode" gibt ber

Did)ter m(^t nur dtjaraüerfdjilberungen, fonbern dljarafterent'

toiJIungen, feffelt il}n ebenfofeljr als bos (Beroorbene baslDerbcnbe

in feinen inenfd)en, 3eigt er neben fertig in fid) rut)enben fid) erft

bilbenbe perfönlidjfeiten. So I)at J}auptmann bie ©rensen feines

Reiches ertoeitert, äufeerlid) unb innerlid). Seit 1893 beroegt er [xdi

abtt)ed)felnb in realiftifd)em unb ibealiftijd)em Stilgebiet, in ber ri(^=

tigen drfenntnis, ba^ ber unenblid)e Rei(i)tum menj^Iii^en £ebens

unb£eibens fid) nidjt in eine fünftlerifd)e Darftellungsform stoängen

lä^t, ba^ ber anbers geartete Stoff aud) anbers geartete Darftellung

erforbert, unb ba^ fdjon Schiller bas Redjte traf, als er fd)rieb:

„3cber Stoff tnill feine eigene 5o^Tn> ^^^ öiß Kunft beftet)t barin,

bie il)m anpaffenbe 5U finben."^)

6. Die reanjtifdjcn Dramen 6er mittleren 3eit.

Keine flbfage an bm früljeren Stil bebeuten bie THär^enbramen

„Die oerfunlene (Blode", „^elios" unb „Das I^irtenlieb " ; t^aupt«

manns näd)ftDeröffentIid)tes IDerf ift roieber ein Drama bes fonfe=

quenten Haturalismus: „^utjrmann Jjenf(^el" ^). Jjeimaterinne=

rungcn unb 3ngenbeinbrüde regten aud) biesmal bcn Di(^ter an:

3n einem fd)Iefifd)en Babeorte fpielt es 3tDifd|en 1860 unb 1870

im (Baftljofe 3um grauen Sdjtoan, beffen Befi^er Siebenl)aar 3üge

Don I^auptmanns Dater tragen foll. (Ein Bilb aus bem Alltagsleben

rollt ber Did)ter auf, fo trüb unb büfter, oon fo erfd)ütternber IDir=

fung, ba& es an „Dor Sonnenaufgang", an „Das 5^ißi'ß"sfeft

"

erinnert.^)

Der f)ünen!)aftc Suf|rmann £}enfd)cl, ein einfadjcr, braocr ITTann oon
toarmem, finölid)em (Bcmüt, gerooljnt öic Dinge öes £ebcns ofjnc (Brübeln

3U nel)mcn, toie fie [\nb, unb geljen 3U laffen, rote fic roollcn, oerlicrt

feine gute, feit langem franfe $xavL, nad)öem fic if)m bas Dcrfpredjcn ab*

genommen, niemals iljrc ITIagö l7anne Sd)äl 3U Ijeiraten (1. flft). ITIit

feinem fleincn Hläödjcn, öas Irönlelt, allein geblieben, crroeift fid) £)enfd|el

1) Brief an Körner, 28. 3ulil800. 2) (Erftbrud 1898. Urauffüfjrung

:

Berlin, Deutfdjes tEljenter, 5. IIod. 1898. 3) Die J7anölung erinnert in

Cinjellieiten an „Ba!)nroärter ([t)iel" (ogL Kap. 8).

5*
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Ijtiflos unö ungefd)tcft; öie fd)Iauc XWaqb, öie I)errfd)füd)tig nur ein 3icl

Derfolgt, Sxan im £}aufe 3U tocröen unö fogar t^re Sinnlidjfeit öcsl)alb

3ügelt, ftcllt if|m Don allen Seiten Sollen, unö bringt il|n öasu, [ein Der»

fpre(i)cn 3U bred)en (11. flft). Iladjöem er Joanne gef)eiratet, tritt iljre

Roljeit unö Sclbftfu^t immer ftörfer Ijeroor. Ejcnfd)els ficines lTIäöd)en

ift geftorben. Aus ®utmütig!cit unö Ktnöerliebe nimmt er Ejannes oor»

el)clid)es Kino ins ^aus; fie beljanöelt öas orme Ding mit empörenöer
ffiefüIjUofigfeit. Den in ©üte unö Dertrauen blinöen lUann betrügt fie

mit einem ni(f)tsnu^igen Kellner; öen treuen Knedjt Ejauffe, öeffen [d)arfen

Blid fie fürd)tet, l\at fie öurd) £jenfd)el, öen fie ganß be^errfdjt, öaoon»
jagen laffen; alte Sreii"&c cntfrcmöet fie iljm, um if)n fo fidjcrer gan3
nad) iljrem IDillen 3U lenfen (HI. fl!t). (Ein Ijalbes 3al?r fpöter erföljrt

£)cnfd)cl in öer Sd)cnfftube, öafe if)n ^anne betrügt, öafe fie im Deröad|te

ftel)t, öen Hoö feiner Srau bcfä)Icunigt, öen feines Kinöes t)erfd)ulöet 3U
ijaben. Da brauft er mödjtig auf, foröert Don iljr Redjenfdjaft, unö bricfjt,

als fie fid) öiefer ent3ief)t, 3ufammen (IV. Hft). £ängft inncrlid) un=
glüdlid}, öurd) f)annc gan3 auscinanöergebrad)t,' fieljt er (Erfdjeinungcn

feiner erften Stau; er leiöet öarunter, öafe er fein Derfprcd)en nid)t gc»

galten, er füljlt, öafe fein Ceben oeröorben, öa§ er felber fd)Ied)t ge*

tDoröen ift an öer Seite öcs nidjtsroüröigen töeibes, unö I)ängt fi^ auf
(V. flft).

^enf(^cls S(^i(ffal, fein äußeres, mc^r noä) fein inneres (Ericben,

alfo m(^t eine (E^ara!terf(i)iI6erung, fonbern eine d^arafter»

cnttoicflung bilbct ben lUittelpunft (ogl. oben S. 67). Der

5u^rmann toirb unter bem (Einfluß bes finnli(^cn, cor ni(^ts 3urü(f*

f(^recfenben IDetbes aus einem tüi^tigcn unb braoen ein un3Uüer»

läffiger, aus einem aufredjt ftetjenben ein unfi(^erer, fi^ felbft oerlierem

öer nienf(^. lUan !ann mit größerer Berei^tigung als je »on einem

Seelenbrama fprei^en. flilerbings tritt bies Heue im „Suljrmann

^enfcl)el" noc^ ni(^t überall als ^auptfai^e f)crDor. Die fünf Hfte

geben noc^ breit ausgemalte naturaliftif^e ITtilieuf^ilberungen. 3a,

foI(^e finb !aum irgenbroo bei fjauptmann anf^aulidjer, ausfuhr«

li^cr gegeben als Ijier. So roar es bere(^tigt, gerabe „Suljrmann

{jcnf(^el" als „Ijöfjepunft ber mobernen Kunft" 3U feiern: bie 3u=

ftanbsf(^ilberung ift oon erftaunlidjer Cebenstoaljr^eit, üon oerblüffem

ber Hnfc^ anlief feit. Jjier liegt bie fünftlerif(^e Stärfe bes IDerfes,

I)ier au(^ feine fünftlerif(^e $(^tDäd)c. (Es fcljlt bie Unterfd)eibung

bes (Broten unb Kleinen, bes lDid)tigen unb UntDi(^tigen. üielmetjr:

CS coirb alles gleic^ roic^tig bel)anbelt, eine rü^renbc flnbadjt cor

bem Kleinen unb Alltäglichen umfaßt jebe (Ein3cll}eit mit licbcDoIIftcr

Sorgfalt. Daburc^ geioinnt bie Darfteilung (Einbringlidjfcit unb nic^t

3U überbietenbe (Bcnauigleit. Aber fie oerliert bie flarc Übcrfi(^t,
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öle IDid|tlges t)erausarbcitet, roenigcr IDcrtDoIIes 3urücfbrängt. (Be*

rabe öic fjöljcpunfte tDcrbcn uns oorcnt!)alten unö in bie 3tDi|d|enQfte

oerlegt. (Ein faft äng[tlid)cs 3urüdtr)ei(^en Dor btn „großen Sscnen"

bes l)etfömmlid)en Dramas bringt btri Didjter um bie ftäriften bra*

matifdjcn IDirfungen.^) Die ent[d|eibenbe innere IDanblung bis 3um
Bru(^ feines üerfprediens, roie bie enbgültige IDcrbung l^enf^els, in

bemn \\di roidjtige Stüdc feines inneren (Erlebens l)ätten fpicgeln

muffen, gefd)el)en im 3tDif(i)enafte. Ejauptmann 3eigt uns ni^t, toic

ber 3u roeidjem n)ad)s in fjannes I^änben geroorbene I^enf^el fjauffe

um iljrettDillen entläßt; er oermeibet ein 3ufammentreffen Jjenfdjels

mit fjannes £iebl}aber unb bamit einen Huftritt, ber bas erfte Huf»

flacfern bes Derbad|tes gegen Jjanne 3U cinbringlid)cr tDir!ung Ijätte

fteigern fönncn. fjaften an ber 3uftanbsfd)ilberung, am €pifc^cn bes

Stoffes, Srfjeu oor ftarfen, leibenfdjaftli^en Ausbrühen, au^ inner=

lid) bered)tigten, \a nottoenbigen, erfdjeint als ein bc3eid)nenber 3ug;

nur besljalb toics id) barauf i)in, nidjt aber um bem Didjter tiein*

li^ am 3eugc 3U flicfen. Denn jebes $(^affen bes ed)ten Künfllers

gefd)iel)t aus HotoDenbigleit unb innerem 3tDang, unb ber nadjfüljlenbe

Beurteiler mufe jebes Kunftroerl als (ban^^s, in fid) ^^i^tiQ^s be»

trachten unb 3U uerfteljen fud)en. IDol)I ift es Pflii^t, befonbers (Be=

lungenes, roie toeniger (Beglüdtes I)erDor3u!)eben, unb fo aus öor3Ügen

unb Sd)tDäd)en bas Bilb bes bid)terifd)en Sd)affens in feinen für ben

cin3elnen be3eidjnenben lUerfmalen auf3ubauen. Itidjt mit einem:

bas foll fo fein unb jenes barf ni(^t fo fein, toirb ber gefd)i^tli(^

gefd)ultc Betradjter ber fünftlerifd|cn Sdjöpfung gegenübertreten, fon»

bem aus il)r etft bie (Befe^e itjres Dafeins unb il)rer (Entftetjung ah*

leiten, unb nur foId)e aus iljr felbft geroonnene IHalftäbe an fic an»

legen. So I)ier: too f)auptmann felbft bie feelifdje (Entroicflung ber

t^auptgeftalt in bie lUitte ftellt, bürfen, ja muffen toir fragen,

toieiüeit bie DarftcIIung biefer (Enttoidiung gelungen; fefjen toir,

ba^ fie ZM^n lä^t, bie nur burd) ftarf betoegte Auftritte aus3ufüllen

roären, unb ba^ f)auptmann Dor foldjen ftarfen $3enen aud) fonft

3urüdfd)eut, fo erfennen toir f)ierin eine (Eigenart feines bidjterifi^en

Sdjaffens.

Die (Il)arafter3eid)nung ift Dor3ÜgIid): ber coeltfluge, bem Ruin

oerfallenbc (Bafttjofsbcfi^er Siebenl)aar, ober ber frütjreife Badfifd)

1) Dgt. S. 66 über öcn „ftrmcn t7einrirf)".
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5ron3tsfa, eine tDciterbilbung bcr Hbelt)ei6 bcs „Bibcrpclß", ftnb

cbenfo f^arf ge[cl)cn roic bic Vdaqb unb fpätere 5tau Joanne (aller^

bings noc^ als DÖIIig fertiger dljarafter oI)rte innere (Entroicfhing)

:

unbebingte (Egoiftin, sügeltos in if)rer Sinnlid)!eit, rürffid)tsIos in

tf)rcr fjerrfdjfudjt, gctoiffenlos in iljren TKitteln, in all itjrer (Bemein»

Ijeit lebenstoaljr, fräftig in il)rem gefunbcn dricbleben, oon l)eiö=

blutiger Kraft unb ed)ter Bauernfi^lauljeit; enbli^ fjenfd^cl felbcr:

bei aller Körperlraft geiftig ein Kinb, oon tDormem (5efül}I unb

meidiem fjer3en, fc^road), fobalb bie naioe Sid)erl)eit feines i^anbelns

ins VOanttn fommt. Der gef(^äftlid)e Rüdgang, ber Sob ber $xan,

bas (Ertoa^en [einer oon ^anm gefdjürten Sinnli(^feit ntadjen il)n

irre am eigenen tDort unb IDillen. Die IDanblung beru!)t nidjt barin,

ba^ er fein Derfpredjen bri^t (barüber fäme er in feinem (5ebanfcn=

unb (Befellfc^aftsfreife Ijintoeg), fonbern barin, ba% er babur^ fein

Selbftüertrauen oerliert. 3s^t läfet er fid) oon Joanne oöllig Ien!en,

toirb unfelbftänbig, ratlos, unb finbet, ba er au(^ f}anm mißtrauen

mu^, feinen flustoeg als Selbftmorb, fjenfi^el ift nid)t oon Hnfang
an fdjroad^, er toirb es erft, als feine innere Sidjerljeit toanft, als

Jjanne ITIad)t über if)n getoinnt, unb er unter bem (Einfluß iljrer über=

legenen Bostjeit „fd)Ie(^t" toirb, töie er fagt. Ilun geljt es rafc^ ah'

EDÖrts mit il)m; als bie $d|anbe feines f}aufes aUbefannt, er ein

ruinierter ITTann, fein einft geadjteter Harne 3um Spott getoorben

ift, t)at er nidjt meljr bie Kraft, bie Derberberin feines Cebens 3U töten.

3ft „5ut)rmann f)enf(^el" eine Sd)idfalstragöbie? Sidjer fprtd)t

ber (Blaube an ein unentrinnbares Sdjidfal bei I)enfd)el fclber ge=

tDid)tig mit. (Ex fieljt fid) als coillenlofen Spielball f)öt)erer tTtäd)tc.

Das „3^ fan nifd)t beroiere" roiebertjolt er öfters; nid)t Sdjulb, fon=

bern Derl)ängnis füt)rt btn ITTann auf bie ab[d)üffige Baiin unb

f(^Iie&Ii(^ 3um Selbftmorb, Dert)ängnis unb €influ^ ber Umgebung,
mit einer braoen 5i^<iu S^r Seite ging er aufredjt ben tDeg bes

Rekten, unter bem (Einfluß f}annes fanf er Schritt für Sdjritt. (Es

ift bie alte, oon 3oIa bem llaturalismus eingeimpfte flnf^auung:

ber Iltenfd) als probuft ber Derljältniffe unb ber Umgebung. 3nner=

lid) toie äu^erlid), aud) in ber für ni(^tfd)Iefier ber Sd)riftfprad)e cttoas

angenäl)erten tlXunbart, be3eid)net „5ui|rmannf)enfd)el" einen Jjötje^

punft bes Haturalismus.

3unäd)ft folgte bie fd)on befprodjene Komöbie „Sdjiud unb 3au"
unb noc^ im gleidjen 3at)te bas Drama in üier flften „TTtidjael
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Krämer"^). Publitum unb Kritif Icljnten bas neue IDcrl faft ein»

mutig ab. (Bilt nun bafür bcs tDort bes 5i^^ii"^cs unb frül}eren

Sdjülcrs über Kramers tro^ getoaltigenlDoIIens mißlungenes (Iljriftus*

bilb: „IDas ba ift, ift fdjön. (Ergreifenb unb fcf)ön. — Das große

ITTißlingcn fann meljr bebeuten — am Allergrößten tritt es I)erDor

— lann ftärfer ergreifen unb t)öt)er Ijinauffütjren — ins Ungel)eurc

tiefer fjinein — als je bas befte Gelingen oermag."?

(Broßes fdiroebte Jjauptmann Dor. tDieber griff er 3ugenberinnc'

rungen auf, (Beftalten aus feiner Breslauer 3eit^), aber bie fünft»

lerifc^ toa^re, menfd)Ii(^ überseugenbe Umbilbung oerfagte. fltjnlid^'

feiten ber Otelfigur mit dollege drampton, ber ITtutter unb bcs

Sotjnes Kramer mit HTutter unb Sotjn Säjoli („Das 5neöcnsfeft")

brängen fid| auf. (Es ift ein nad)Iaffen ber Sdjöpfertraft unb ber

pf)antafie, toie aud) im folgenben Stürf „Der rote £)al)n" mit feiner

Heuausnu^ung alter (Beftalten, eine 3eit geringer 5'^ud)tbarfeit, bie

buri^ bie tro^bem er3rDungenen Arbeiten nur ftärfer j)etont toirb.

(Erft mit bem „Hrmen E)einrid|" (1902) unb „RofeBernb" (1903)

gelingen roieber roertDoIIe neue IDürfe. Die große Aufgabe toar:

ber (Begenfa^ 3tDeier Seiten in üater unb Sofjn Kramer unb ber

(Begenfa^ Sroifdjen bem Künftler, ber bei unsureidjenber Begabung

burcf) !)artnäcfige Arbeit bas 3iel erreidjen roill (inid)ael Kramer),

unb bem oon tlatur genial oeranlagten, ber fein (Erbe oergeubet

unb oerlottert (Arnolb Kramer). Heu unb eigenartig ift bie Stellung

bes Daters 3um $of)n: er leibet baran, ba^ er btn an fünftlerifdjer

Begabung reid)eren, allerbings an menfd)lid)em XDcrt fleineren So^n,

nid)t 3u roirflid)er (Bröße er3iet)en fann, abfcf)on er, roie £ac^mann
be3eugt, ftarfc päbagogifcfje Anlagen fjat.

3m crftcn flft, einer fd}Ieppenöen (Efpofition, fcfjen tnir TTtidjael Kramer
nur mit öen fingen öer (lod^ter unö öes einftigen Sdjülers, öic H\n Der»

c!)ren, öer Sra"r öie it)m fremö ift, öes Sof)ncs, öer il)n l]aßt. Dom sroeiten

flft an bcf)errfdit er bas (bany, unö roir empfinöen öen örittcn, in öem
er nid)t auftritt, faft als ftörenöes (Einfd)iebfel. 3m 3tDeiten flft roädift

er ftarf f)eraus: im (5efpräd) mit öem ef)cmaligen Sd)üler, öen er aud)

feinen Sdjmers über öen mißratenen SoI)n fel)en läßt, mit iljm unö öer

1) (Erftörud 1900; Urauffüfjrung : Berlin, Ceffingtfjeatcr, 7. ITod. 1900.

2) Das IDerf ift „Dem flnöenfen meines lieben 5rcunöes E7ugo (Ernft

Sd)miöt geroiömet". Diefer Canöfd}aftsmaler, aud) öas Urbilö öes (bü'

briel Sd)iIItng, roar t^auptmanns Stuöiengenoffe an öer Brcslauer flfa»

öcmie.
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tEodjter, toorin faft unqetDoIIt [eine tiefften Hnfd)auungcn laut toeröcn,

mit öer Kellnerin, öie fiel) über öen Soljn beflagt, mit flrnolö fclbft, öem
er umfonft ins (betüiffen reöet, öen er umfonft mit Strenge, toic mit
£iebe anfaßt unb öen er fdiliefelid) , ba er auf Cügen unb £eugnen bc«

Ijarrt, Don fid) ftöfet. Der öritte flft, öie Kneipfsene mit öem Streit

3rDifd)en flrnolö unö öen „noblen" pi)iliftern öes Stammtifd)s, cnötgt

mit flrnolös üerstDeitelter 5l"(l)t oor öer Übermad)t. Unö im üierten
'

liegt er aufgebaljrt (er I)ot fid) ertränft) im Atelier öes Daters. Auf
öiefem legten flft liegt aller Iladjörud, öas Stüd fd)eint nur um feinet»

toillen gefd}rieben. (Es münöet in einen feicrlid)en preisgefang auf öie

€rl)abenl)eit öes Coöes, öer reinigt unö oerflärt, alles ITieörige, ®cmeine,
UntDQljrc roegnimmt unö öes inenfd)en toaljres IDefen, öas ®ute in il)m

rein l)eraustreten löfet. 3n öicfcn pl)ilofopl)if(f)en Betrad)tungen öes

Daters am Sarge öes Soljncs, ftcljt mandjer (Bcmeinpla^ neben tiefen

(Bcöanfen unö fd)önen lt)rifd)en Stellen. (Brofe unö crgreifenö bleibt öie

le^te (Erfenntnis: „Die Ciebe, fagt man, ift ftarf roic öer tEoö. Aber
leijren Se getroft öen Sa^ mal um: Der ^oö ift and) milö toie öie Cicbc,

£ad|mann . . . Der tEoö ift öie milöeftc 5orm öes £ebcns: öcr croigen

£icbc meifterftüd." ')

$d)on bicfe Überfielt, bic ben Xlaiibxnd auf bas tDcrtooIIc unb
(Bclungenc legt, 3eigt, ba^ es U\n feftgefügtes Drama ift. Heben bem
alten TTTid)aeI Kramer unb feinem Derljältnis 3um Sotjne bleibt alles

anbere Hebcnfad)e; bie (im legten Hfte tiefer greifenbe) Stimmung

ift bas roeitaus befte, Aber bas Drama ift toeber befäfjigt norf| be«

rufen, Stimmung als t^auptfac^e ober gar als (Ein3iges fünftlerifc^

3U Dcrmitteln. flifo aud) Ijier inieber bas Dergreifen in ber So^"»
bas nid)t doII Husfdjöpfen bes ftofflidjen (5el)altes burd) bie formale

(Beftaltung, toonon td) früljer fprad). Der alte Kramer fclber ßätjlt

unter bie DortreffIid)en dljaraftercfjauptmanns: oon großer 3nner»

lidjfeit, menfd)U(^ ergreifenb unb ed)t, in Zehen unb S^mer3 I)erb

unb etgentDillig, oorneljm unb gro^.

3nnere dnttoicflungen 3U fdjilbern tourbe I^auptmatm me^r unb

met)r 3ur Ejauptaufgabe. So in ben neuen Did)tungcn am Hnfang
bes 3at)rf)unberts, bem fd)on befprodjenen „Armen tjeinrid)" (1902)

unb bem naturaliftifd)en Sdjaufpiel in fünf flften „Rofe Bernb" ^).

(Ein DoIIer (Erfolg empfing bies ergreifenbe Drama bes t)erfül)rten

ITläbd)ens, bas fein uneljelidjes Kinb tötet. „Die Kinbesmörberin"

ift feit ben dagen bes Sturm unb Drangs unb feit I)einrid) Ceopolb

XDagners nirauerfpiel im beutfd)en Drama oft beljanbelt, in I)öd|fter

1) fll]nlid) fagt fd)on ITteiftcr ^einrid) in öer „Derfunfenen (Blodc":

„3d) tDufet' es frül)er nid)t: Daf? £eben tEoö, öcr (Eoö öas £ebcn ift."

2) (Erftörud 1903; Urauffüljrung : Berlin, Deutfd)es Iljcaler, 31. (Dft. 1903.
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flusgcftaltung in 6er größten bcutfc^en üidjtung, (Boettjes „Sauft",

fjauptmann füljrt in bäucrifdje Umgebung, Arbeiter unb Arbeitgeber,

6a3U sroei pietiftifd)e Ijanbroerler finb bie Ijouptperjonen, fünf an»

fdjaulid) geftaltete Bilber 3eigen bie £eibcnsgcfd)id)te ber jungen, l)eife«

blutigen Dirne, bie in berber IDeiblidjfeit bie (Bier ber ITIänncr ent«

fodjt, burd) Sinnlid)teit unb (Eiferfud)t scoeier TTIänner bis 3um Kinbes»

morb getrieben roirb.^) (Ein Stücf alltäglidien £ebens, bas gans üon

felbft bas „Rid)tet nid)t, auf ba^ il)r ni(i)t gerirfjtet toerbet" Iel)rt:

toiebcr ein aus bem großen lUitgefüt)! bes Didjters mit allem ITtenf(^en='

leib geborenes Drama.
t)or öem Dorfc treffen Rofe Bcrnb unö ber mit einer fronten Srau

Derl)eiratetc Sd)ul3c (Iljrtftopl) Slami" jufammen; er liebt fic unb fie

bitttt ii\n von tl}r ab3ulaffen. Donn pürfd)t ITTafdjtntft Strcdmann an
fic l)eran unb öroljt, fic mit 5Ia""u ins (Bereöc 3U bringen, toenn fie

il)m nid)t 3U tDillen ift. Dater Bernö unö Rofcs Derlobtcr, Bud)btnöcr
Keil, fommen unö trinfen Stredmanns $(f)naps auf fröl)licf)c I}od)3cit.

3m äroettcn flft melöen Bernö unö Keil bei 5Ia"itu U^ih l7od)3cit mit

Rofe ftanöesamtlicf) an, Rofe bittet um neuen fluff(f)ub, Bräutigam unö
Datcr Dcriaffen fie, Sla^ni u)ill fic 3U einem Steilöidjcin betocgen, unö
crft bei Stau Stamms gütigen IDortcn brid)t fie los, trotjig („3d) voet^,

voas id) rDÜI, unö öamit is gutt") unö Der3rDctfcIt („'s bcfte roär fd)on

ins tDaffcr mit mir!"), bis fie bei öcn (Erinnerungen an Srau Stamms
Dcrftorbenes Mino roortlos it)r öic J^anöe fü^t 3um ftummen Bcfenntnis

eigener IHuttcrfdjaft. Aber tro^ig roeift fie iljrc t^ilfc ab, wir erraten

in Slamm öen Dater. 3m örittcn flft ift (Erntetag. Bernö, Keil unö
Rofe Dcfpern mit Selbarbcitcrn, Strcdmann f)ält fid) fd)rDer 3urücf, nid)t

gegen Keil Ios3ubred)en. fllle gef)en 3ur flrbeit, Slatu^u sroingt Rofe 3U
einem ®efpräd), fic Dcrbef)It i[)m öic IDafjrbcit; rul)ig fdjeiöcn fie. Strccf»

mann ftellt toütenö Rofe 3ur Reöe; fie fertigt if)n grob ab als Cügner
unö Sd)uft, f)at er fic öod) um öas Derfpred)en öes Sd)roeigens 3U feinem

tDillen gc3rDungcn. Bernö, Keil unö öic Arbeiter fommen Öa3u, beim
I^anögemengc fd)lägt Stredmann Keil ein fluge aus. 3m oiertcn flft

fprid)t fid) fvrau Slamm mit il)rem RTann aus unö öffnet if)m über Rofes 3us

ftanö öic flugen. Sie f)at an Rofe gefd^rieben, ftaft i!)rer fommt öcr

Bräutigam; oon öem erfäl)rt fie, öa^ Slauim öcn alten Bernö pon öer

Belfiöigungsflage abbringen roollte, öa^ aud) Siamm als 3cuge beim
Unterfud)ungsrid)tcr roar. Da erfennt fic öen 3ufammenl)ang, unö nun
legt ii)r RTann ein polles (Beftänönis ab. Blutenöcn f}fr3ens fprid)t fic

mit Rofe, öic fd)licfelid), in öie (Enge getrieben, gcftel)t, öafe fic uor (Be»

rid}t falfd) gcfd)n)oren. (Ero^ S^au Slamms roieöerbolter Derfidjcrung:

für öid) unö öein Kino toirö geforgt, rennt fie üer3rDeifclt öaoon. 3m
legten flft am flbenö öesfclben lEagcs in Bcrnös Stube füljrt ein flr»

1) 3m 5i^öl)Iiug 1903 Fjatte f^ouptmann als (Befd)tDorencr in f)irfd)bcrg

einen äF|nlidien Sali 3U beurteilen (Sd)lcntf)cr S. 202).



74 Die rcaUfttfd)cn Dramen öcr tnttticrcn 3clt

beitcr öle nöllig crfd)öpttc Rofe I)cretn, ftc fiebert unö reöet irr. Keil

fprid)t öem flitcn ju, öie Klage 3urüd3unel)mcn ; als öiefem öie tDaljr»

fjeit auföämmert, toill er Kir(i)enDorftel)erfd]aft unö riTiffionsfaffc 3urü(f'

geben unö felbft ein (Enöe ntadjen. Rofe, nont Dater befragt, meint, öas

ift ntd)ts, öas folfd) SdjtDÖren, aber öas anöerc: „T)a liegt roas! Das
is tDOs! Das liegt bei a tDeiöa! — Das is toas! Das anöere fdjiert

mid) ni." 3mmer näf)er fommt fic öem ©eftänönis, aber erft als öer

(Bcnöarm iljr eine gerid)tltd)e 3ufd]rift bringt, öie fie unterf(f)reiben foll,

fteigcrt fie fid) bis 3um oollen Bcfenntnis: „3d) l)0 mei Kino mit a

jjänöa öertDcrgt!" unö brid)t 3ufammen.

flUe (Ein3ell)eiten finb ftrcng naturaliftifi^ gef(i|aut unb tDtcbcr«

gegeben. Hm f(^önften ift ber Auftritt 3U)tfd)en Rofe uttb $xau 5Iamm,
in tDcId)cm bic leibenbe $van, bie iljr eigenes Kinb ocrloren, mit

jartem Derftetjen Rofes (Beljetmnis errät unb il)r in cinfad)cn, ans

t)er3 greifenben U)orten von ber TTtutterfrfjaft als bem Jjödjften unb

!jerrlid)ften alles £ebens fprid)t. Die Hnüage bes Dramas gegen bic

triänner, bie ein armes TKäbel getDtffenlos ins (Elenb jagen, ift not'

toenbiges (Ergebnis feiner £ebensDorgänge, nidjt unfünftlerifd) be«

tont. Die dfjaraftere liabtn alle ettoas (Einfeitiges: 5IaT""^ unb Strecf»

mann finb Derfütjrer, ber eine oorneljmer, aus echterem (Empfinben

heraus, barum bem Hläbdjen gegenüber fcE)uIbbeu)u^ter, ber anberc

ro!)cr, in üotberlidier (Bemeinljeit ein I)er3lofer 3(^menf(i); Bcrnb unb

Keil finb gottergebene pietiften, ber flite felbftgeredjter, meljr (Eiferer,

ber jtungc toeii^er, metjr (5efüI)Ismenfd)
;
$rau 5Iamm, bic fdjönftc,

mcnfdjlic^ reiffte (Bcftalt, gan3 mütterlidje (Bütc unb milbes Ücr3cil)en;

cnblid) Rofe, bas oollblütige IHäbel, bas Don ben RTännern bebrängt

unb in bic (Enge getrieben fdjlie^lid) feinen flusioeg meljr fiel|t als 1

fdltocrcs Derbred)en. TKan fann faum oon Sd)ulb fpre(f)cn, nid)t um» '

fonft läfet fie ber Did/ter in ber legten $3ene auf ein unentrinnbares

$d)icffal ^inbeuten, bem fie oerfallen: „fllle ITTänncr toar'n Ijinter i

mir l)er! ... id) I)ab mid) oerftedt . . . 3d) i}ab mid) gefirc^t! 36)
|

i\ah foId)e flngft oor a TTTännern gel)abt! ... 's l)alf nifd)t, 's toarb
|

immer fd)Iimmcr bat)ier! ^ernad) bin id) üon ${^Iinge 3U Sd)Iingc '

getreten, ba^ i(^ gar ni bin mct)r 3ur Befinnung gefomm'."^) RTa«

tl)ilbe Roetf)cnbad)er^ trifft bas Ri(^tige: „ber 3ufd)aucr fommt gar

nid)t in Derfud)ung, moralifd) 3u rid)ten, toeil er unmittelbar 3U jenem

tiefen Derftel)en bes £cbens gefüt)rt toirb, u)cld)es bas gro^e Der«

3cif)en in fid) f(^Iie&t — bas grofee Dcr3eil)en, aber aud) ben inftinf«
,

1) ntan ogl. öie äbnlid)en flufeerungen I)enfd)els oben S. 72. ;

2) ®. t^auptmann, Sonöerfjcft ö. „Sd|Iefifd)cn Ejeimatblätter" II. 12. S. 19.
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ÜDcn flbf^eu oor t»cr nacftcn (Bcmeinljcit, toic fic fi^ in Strcrfmann

ausprägt."

(BIeid)3citig mit 6emlTlär^en6rama„Unbpippatan3t"entftanb 1906
toicbcr ein mobcrnes Seclenbrama: „(BabrieI$d)iIIings 5Iuc^t".^)

(Eine ftar! pcrfönltd)e Did)tung: bas ntobell 3um H^itclljclbcn war
bcs Did)ters 3ugenbfreunb, bcr £anbfd)aftsmaler f)ugo (Ernft $(^mibt.

Derbinbungsfäben [pinncn fid) 3U „lUicijael Kramer", 3U „(Einfamc

IlTenfd)cn" unb 3ur „Derfunfcncn (Blorfe". IDieber [tcljt bie (Bruppe

bes ITtanncs 3tDif(^en 3rDei 5i^auen in ber ITIittc, bas üerl)ältnis enbet

tragifc^ mit bem Untergange bes geiftig ober !ünftlerifd| $d)affen-

ben; toie in ber „Derfunfencn (Blocfe" bie (Eljctragöbie eines Künftlers,

bie ja aud) „(College (Erampton" unb „Peter Brauer" im tragifo»

mifdjen £id)te bes bem drunfe oerfallenen, bes 3um ITTauIljelben gc«

tDorbenen ©enies 3eigen. (Babriel $(^illing fteljt 3U)i|'cf)en feiner fpieö=

bürgerlid) unbebeutenben 5rau (Eoeline^) unb ber genial 3igeuner»

Ijaften ruffif(^en 3übin f^anna (Elias, äl)nlid) toie 3ol)annes Docfcrat^,

roenn au^ männlid) reifer als biefer, enbenb mit freiwilligem (Eob

in bin 5Iuten^). Hud) profeffor TTläurer fteljt 3tDif^en ber Iebens=

froI)en, lebensftarfen £ucie ^eil unb ber aus anbercn Dafeinsfreifen

oerfüljrerifcf) auftaudjenben, iljn mit Sdjmeicfjeleien umfpinnenbcn

Ruffin ITTaiafin, enbet aber mit ber Rücffeljr 3ur alterprobten £iebe

£ucies. Die fünf flfte geben eine foIgerid)tig fid) aufbauenbe Ejanb»

lung, toie toir fie bei f)auptmann in biefer 3eit bes Su(^ens unb

f)aftens fonft nidjt finben.

Dem auf einer (Dftfccinfel in Serien toeilenöcn BtIÖI)aucr unö Raöiercr

Profeffor IHöurer unb ber DioUnDtrtuofin Cucief^eil, bie in freier £iebc

miteinanber ncrbunben finb, gefeilt fid) ber TTToIer (Babriel Sd)iIIing.

f}od)grabtg neroös, burd) fein Derf)ältnts mit f)onna (Elias in 3crrütteter

(Ef)e lebenb unb in feiner Kunft f)erabgefommen, bef)auptet er, ber Bann
biefer 5rau fei gebrod)en, fommt aber innerlid) nid)t von il)r los unb
ängftigt in überreister Cuftigfeit bie Sreunbe (I. fltt). — 3m 6aft=
I)aus bes flcinen ffirtes trifft f)anna ein. Dann früt)ftü(fcn bie brct

älteren (Bäfte. (Begen bie pon TtTäurer geplante gemetnfame grie(f)ifd)c

Reife mad)t Sd)iIIing (Einroänbe, fd)Iägt aber plö^Iid) um unb toill nun

1) (Erftbrud: üieneueRunbfd)au, 3an.l912. Urauffüljrung (mit Aus«
ftattung oon Rlaf Ciebermann): Bab £aud)ftäbt, (BoetI)etfieater, 15. 3""»
1912. 2) flud) iflidjael Kramers unb Peter Brauers (Ef)efrauen ftel)en

bercn fünftlerifd)em Streben innerlid) fern. 3) Der bem Cebcn aus anbern
(Brünben nid)t getDad)fenc, gleid) Doderatt) unb Sd)illing neuraftl)enifd)c

flrnolb Kramer enbet auf gleid)c CDeife.
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fofort abfaljrcn. Da tritt it)m J^anna gegenüber, er fagt ifjr grünölid)

öic H)af)rl)eit, fin!t aber, roiebcr mit plö^lid)em Stimmungsumfd)lag, aufs
neue in it)re flrme (II. flft). — Beim Dünenfrie6t)of fpred)en £ucie unb
ITläurer über fid) fclber unö Scbilling, bann toirbt bie irTajafin nicf)t

oljne (Erfolg um ITläurer, beffen Abneigung gegen f}anna fid) bis jur
Unf)öflid|feit fteigert. Sdjilling, gan3 in f^annas Bann, „erl)ebt plö^Iid)

aus ftarrer Derfonnent)eit efftatifd) bie flrme, als ob er eine überirbifd)e

Difion fät)e", ruft stueimal „bas (Element", roanft unb roirb in Joannes
Armen ot)nmäd)tig (III. Hft). — 3nfoIge biefes Anfalls lägt ITläurer ben
beiben befreunbeten Ar3t Rasmuffen fommen. Diefer bringt, in Unfennt»
nis ber Derfjältniffe, (Eoeline Sct)iIIing mit, bie beiben Hebenbublerinnen
treffen 3ufammen unb bef(f)impfen fid); Sd)iIIing tritt in bie CCür unb
roirb Don (Eoeline mit DortDÜrfen überl)äuft. (Empört brid|t £}anna aufs
neue los, roirb jebod), roäljrenb £ucie Coeline roegfüljrt, Don Rasmuffen
I|inausgebrängt. Sd)iIIing, an RTäurer gelel|nt, fagt biefem „mit unenb«
lidjem (Brauen im blutlofen ®cfid)t: tDir finb feine ®ri«d)en, mein lieber

3unge!" unb bittet ben Ar3t um (5ift (IV. Alt). — Am ITleere fpred)cn

fid) £ucie unb bie majalin miteinanöer aus, bie Ruffin oer3td)tet auf
IKäurer. Der franfe Sdjilling fieljt im jroeiten ®efid|t fein Begräbnis.
Dem Sargtifd)Ier trägt er auf, roenn jemanb nad) i^m frage, 3U fagen:
„ber ITIaler Sdjilling f)at Ijier auf 5ifd|meifters (Dt)e bie befte 3bee feines

Cebens ge!)abt . . . ober fagen Sie lieber blog, id) bin baben gegangen",
bann Derfd)roinbet er „eigentümlid) ladjenb, mit I)od)erI)obenen f)änbcn
in ber Dunfelf)eit". (Ein Sturm 3iel)t auf; ber IDirt forfd)t nad) bem
Kranfen; ber trifd)Ier berid)tet ibr le^tes (&efpräd); 5ifd)cr fud)en mit
£aternen; ein Boot roirb flargemad)t. 3n biefer Aufregung fd)Iiefeen fid)

£ucie unb ITläurer roieber feft 3ufammcn unb fdjauen nun ftumm, I^anb

in £janb, roic bie Sifd)er bin toten 5reunb Dorübertragen (A!t V).

(Babriel Sd)inings 5Iu<^t 3um Rleere ift 3ur 5lud)t in bin Kob ge«

roorben.

IHan I)at gefagt, f^auptmann toanblc I)ier als tDeibertjaffer (in

ber 3ei(f)nung unb Beurteilung (Eoeltnes unb t}annas) auf ben IDegen

Strinbbergs; aud) bas feltfame, einer Srfjrift piutard)s entnommene

£eitrDort bes Stüdes betone biefe tDeiberfeinbfdjaft: „(Einige r)erfi(i)ern,

(Eunoftl)us fei iljncn begegnet, ans ITTeer eilenb, um fid) 3U baben,

toeil ein IDeib fein J)eiligtum betreten l}dbe." Aber fd)on $(^Ientf)cr

(S. 227 f.) toeift mit Redjt auf bas (Begenftüd ber beiben ^affens»

roerten tDeiber, auf „bie flare freie fid)ere £ucie l)eir\ eine ber gc=

funbeften unb erfreulid)ften 5i^tiuengeftalten bes Dichters, flud) btc

3ufammenl)änge mit 3bfen finb 3U ftarf betont, tool)I aud) fd)ief auf-

gefaßt roorben. (Beroiß roar „bie 5tau Dom Tttecre" nid)t ot)ne (Ein'

fluß, unb Sd)inings tDort com TTteer: „bort ftammen roir I)er, bort

geljören roir t)in" paßt beffer 3U 5rau (Elliba als 3U iljm. Das BTeer

bilbct b^n großen I)intergrunb menfd)Itd)en (5efd)e!)ens, aber es fpielt
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m(^t mit u)ie bei 3b[en; Sd){IIing gcijört iljm ni^t 3U eigen, jonbctn

finSct in iljm nur (Eroft, Beruljigung unb le^te 3uflud)t. S(^iUing

unb IKäurcr feljen im ITlecre bie gro^e fünftlerifi^ feffeinbe Hatur»

erfd)einung, bie befreit von Staub unb (Enge bes Alltags. Die 5crien-

ftimmung bes 3nfel= unb THeeraufentl)aItes mit all i!)rem £öfenben

für bie in ber (Brofeftabt Hrbeitenben bilbet bie für biefe men|(^Iid)en

Dorgänge geeignetfte £ebensluft unb trägt nid)t roenig bo3U bei, uns

biefe 3um tDirfIid)cn (Erlebnis toerben 3U laffen. Die dtjarattere finb

burc^toeg gcgenfä^Iid) gefjalten: fo Sdjilling unb Htäurer (unb beibe

roieber 3U Rasmuffen), ^anna unb (Eoeline, £ucie unb bie tKajafin

bis auf (Eifcf)Ier Küljn unb IDirt ©Ifers Ijerunter. Die beiben 5reunbe^)

finb toie il|r Dichter 1900, 3ur Seit ber I^anblung, 37 3at)re alt:

ber neroöfe, bei mcnf(i)Iid)er Bebrängnis aud) in ber Kunft oerfagenbc

ITIaler, unb ber gefunbe, von einem großen IDerfe ausruljenbe Bilb*

Ijauer. Diefer 3Cöingt bas Zehen, jener unterliegt il]m. $(^illing Dcr=

liert am IDeibe aud) feine Kunft, toäljrenb ITTäurer nad) feinem (Brunb=

fa^e „nimm Kraft aus beiner Sd|a3äd)e", audi in foli^en IDirren

ber Kunft treu bleibt. 2^nex ift ber feiner befaitete ITTenfi^, bicfer

ber größere Künftler, jener roie 3o^annes Doderottj unb flrnolb

Kramer nerDenfd)CDäd|Iing , biefer roie THidjael Kramer ein fräftig

Sc^affenber, beibe tünftlerifd) bebeutenber als biefe Dorgänger. 50^9^'

rid)tig geljt Sdjilling am IDeibe 3ugrunbe, tDÖljrenb ITIäurer in £ucie

bie (Ergän3ung feines IlTenf(^entums finbet, bie aud| feinem Künftler»

tum 3ugute fommt. Der (Begenfa^ (Eoeline—f^anna ift mit Sdjlent^ers

:

(BouDernante—3igeunerin lange nid)t erfdjöpft. Das Sdjiimmere bei

(Eoeline ift bie fpie^bürgerlid)e Derftänbnislofigfeit für alles Künft=

lerifdje, bas Sd)Iimmfte il)re ^ersensroljeit. fjanna ift il)r gegenüber

bie rcid)ere, oielfältigere unb in itjrer (toenn aud) oft gemad)ten)

£eibcnfd)aftlid)teit bod) größere Itatur. Das llnl)eimlid)e, toie bas

tricbt)aft IIierifd)e an it)r betonen TTIäurers unb £ucies Dcrgleid)e

mit einem Dampir unb mit einer Jjarpi)tc; fie ift bie männerDer=

brauc^enbc Derfü!)rerin, bie, felbft falt, £eibenfd)aft 3U I)cud)eln Der=

ftel)t, eine lUeifterin im £ügen : eine fd)illernbe, 3ugleid) feffeinbe unb

abfto^enbe (Beftalt, roie fie als erfte tüla Durieuj mit ftarlem (Er=

folge oerförperte. (Begenüber ben DorangeI)enben („(Elga", „Unb
pippa tan3t") toie ben folgenben Dramen („Die 3ungfcrn oom

1) 5einft""i9 fögt Sd|lentl)er: „IHatK^mal roirfcn fie rate Klinget unö
Stauffcr" (S. 229).
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Bifd)ofsbcrg ", „ Kaifer Karls (Beifcl", „(Brifclba") erf(^cint bies $^au=

fpiel, aus J^auptmanns altem UTeifterboben bes moberncn $eclen=

bramas unb bcr fein ausfüljrenbcn TITenfd)enfd)tIberung erroadifen,

ausge3eid)net burci) KIarl)eit bcs äußeren Hufbaus, HottDcnbigfeit

bcr inneren (Entroicflung, unb fefte, feffeinbe dljarafteriftif aller Jjaupt=

geftalten. flilc oier in biefem flbfdjnitt bet)anbelten Dramen finb

barin oerujanbt, ba^ ber Bidjter [eelifdje (Entroidlungen in ben lUtttel'

punft ftellt: „5uf)rmQnn lienf^cl" bte bes tü^tigcn TTTanncs 3um
innerl{(^ Unfi(^eren, jum IDeiberlnedjt unb Selbftmörber; „Blii^ael

Kramer" bic bes (Begenfa^es 3tDifd)en Dater unb Soljn (unb feinen

Ausgleite burcf) bie" reinigenbe ITTadjt bes tTobes); „Rofe Bernb" bie

bes fräftigen TTläbdjens aus bemDolfe 3ur Kinbesmörberin; „(Babriel

Schillings Slu^t" bie 3tDeier oerfdjieben gearteter Künftler im Kampfe
mit bem £eben. fllle oier toie ber „Rofe Bernb" Dorangeljenbe „flrme

^einrid)" befonbers ftarfc Seugniffe für bes Did/tcrs inniges, aus

tiefftem Jjersen fommenbes IKitgefüt)! für alles felbftgcfc^affenc toie

unoerfc^ulbete IKenf(^enIeiben, barin gan3 gIei(^tDertig, ob es ftc^ um
ben einfadjen 5uI)Tmann ober ben Ijodjgebilbeten Ritter, um bic arme

ITtagb Dom Dorfe, bin alternben Hfabemieprofeffor ober bie erfolg»

gefrönten S(^affenben I)anbelt. flilc oier enbli(^ — unb toieber tritt

„Der ormc ^cinrid)" ba3U — in gccDiffcm Sinne Sdjicffalsbramen,

infofern bie (Entroicflung bcr Ijauptgcftaltcn (am bcutlid)ftcnbci „5^^^*

mann Jjenfc^el" unb „Rofc Bernb") nidjt ausfcijücfelid) burd| i^rc

perfönlid)e (Eigenart, fonbern ebenfofcI)r burc^ äußere IHädjte, bur^

Umgebung unb Dcr^ältniffc, beftimmt toirb, a)äl)renb bic früljcr gerne

betonte Dererbung feine Rolle mcf)r fpicit.

7. Dromcn feit ^906.

Xla6) „Rofe Bernb" (1903) fällt eine 3U)ciiäf)rigc bur^ fdjrDcrc

Kranfljeit oeranla^te paufe im Sd)affen bcs Did)tcrs. (Es erfc^ien

älteres nodjUngebrudftcs: bas 1898 cntftanbene„f)irtenlicö"(l904),

bie 1896 gcfdjricbcnc „(Elga" (1905), toooon fc^on bic Rebe roar.

1906 braute bie (Befamtausgabc bcr IDcrfc unb als Heues „Uttb

Pippa tan3t". (Ein (BIasI)üttenmär(^en in oier flften.^) IDiebcr

Boanbclt ber Di(^ter auf ben Pfabcn ber „Derfunfenen (Blode". TTtit

1) Urauplirung: Berlin, Ceffingtljeater, 19. 3an. 1906.
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6em Unterfc^ieb, öaß öort eine bebeutenbe menfdjlic^e (Entroicflung

feffeltc unb (Beftalten unb Dorgängc tDol)I jinnbilblid)c Bebeutung

i)atten, bieje fid) aber nur feiten 3um Schaben bcr Did)tung Dorbrängte,

^ier, Don ber ITIitte bes jtDeiten Hftes an, ble Srjmbolif f)auptfa(^c

unb bie (Beftalten, in il)rer tieferen Bebeutung toeber flar noc^ ein»

I)eitlid| burd)gcfül)rt, fdjroer oerftänblic^ toerben. Dies ncue.lTTär(^en=

fpiel, in (Einselljeiten oon berücfenber $d)önl)eit, von tieffinniger

Deutbarfeit, I)at nid)t überall anfdjaulidje (Beftalt geroonnen, bie

Unflartjeiten finb größer als in ber „üerfunfenen (Blorfe". Der

Did|ter felbft I)at am CCage nad) ber Urauffüljrung ausgefproi^en,

toas er beabfidjtigte^): „3rf) cDoIIte bas Si]mboI ber Sdjönljeit in

feiner ITla^t unb Dergängli(^feit in bzn IHittelpunft ftellen unb ba^

bicfcs Stjmbol fidj für mid) in gli^ernbem, feinf^illernbem, ^tibitä^-

lidjem (Blafe fpmbolifierte, ba\i id) bicfes ©lasljüttenmärd^en f(^uf,

bas liegt eben an bin (Einbrüden, bie id) von ber SdjoUe empfing,

auf ber idi geboren bin, in ber id) lebte unb toebte." Dann folgt

eine bei aller Kür3e für uns l)ier genügenbe 3n!)altsangabc:

„Die f^auptperfon l)eifet pippa; untoillfürlid) öad)tc id) fiierbci an
öie bcrül)mtefte aller länserinnen, an Pepita*); ifir Datcr Ijeifet (Eaglia«

3oni, öie namensät)nlid)fcit mit iaglioni') ift eine 3ufäIItgc, öenn i^
^abc DorI)er nid)ts Don öiefem (Iljoreograpfjen gefjört. IHein IDeif be»

f)anöelt tro§ feines ITIärdjengcroanöes öramattfd)e Dorgänge, öie man
Don allem Sr|mboIiftifd)cn loslöfen fann unö loslöfcn mufe. pippa ift

öie Zod\ttx eines italienifdjen ®lasted)nilers, eines teuften ITIannes, öen

fie, tro^öcm er ifjr Dater ift, nicf|t 3U lieben oermag. Aus Deneöigs

(Befilöen, aus ITIurano, öcr Stätte eöelftcr (Blaslunft, rouröen fie nad)

öem rauljen Horöen oerfdjlagen, unö öas junge, grasiöfe, fd)öne IDefen

besaubert alle, öie fid) il)r naf)en. Der (5lasf)üttenöireItor, öer mit öem
(Belöe fd)meipt, toirbt um if)re ®unft, öer alte, arme, robufte J)ul)n toill

fie an fid) reiben, öer rcifenöe l7anötDerfsburfd)e TUidjel I)ellriegel ift oon
il)r gebannt, unö er bleibt J)er3ensfiegcr, öa öcr Datcr, öer Salfd)fpiclcr,

Don jenen, öie er im Spiele betrogen l)at, erfd)lagen totrö unö öer alte

l7ul)n fie in feine oerfallenc (Blasljütte getoaltfam enlfül)rt. IHidjel roirö

il)r Befreier, er errettet fie aus öer (Betoalt öes £7ünen unö fltel)t mit

il)r in IDinö unö IDelter in öie Berge. Unö öie Süe^enben gelangen

in eine Dcrfd)neite Bauöc, in öcr IDann, ein milöcr toeifer (Breis, l)crrfd)t,

unö aud) er, öer flbgeflärte, öer mit öen Rei3en öes £ebens abgefdyloffen

l)at, unterliegt öer lTlad)t pippas. Da öringt f)ul)n l)inein, mit feiner

1) IDie fllfreö f7ol3bod im Berliner Cofalan3etger, 20. 3anuar 1906
(ITr. 36), mitteilt. 2) Pepita öe (Dlioa, l)od)gefeierte Iän3erin, 1830
bis 1868. 3) Siüppo laglioni, bcrül)mter Sän3er unö Ballettmeifter,

1777—1871
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roI|cn ©ctDoIt crörüdt, tötet er öte sartc pippa, unö 5er artnc ITttdiel,

öcr Dor Sd)iner3 erblinöet, fteljt in feiner pijantafie in öer fdjnecigcn

(Döc von Sd)lcfiens Bergen öic golöenen paläfte, öie fmaragbenen Sd)ön»

l)citen Dcnebigs, nad) öenen er fidj unberoufet gefeljnt t)at."

Das ift bie einfa(^c £inie bcr Jjanblung, „ein ridjtiger Bül)nen=

ftoff in 5oi^Tn eines f(^illernöen XTIär(^ens bei)an6elt". Den tiejeren

Sinn beutet ber Didjter fo; „3n uns allen lebt etroas, nad) bem fi^

unfere Seele fel)nt, toir alle jagen nadj etroas, toas cor unfcrer

Seele in fd)önen 5arbcn unb anmutigen Bewegungen ^in unb l)er

tan3t. Diefes (Etioas foll pippa fein. Sie ift jene junge Sdjönljeit,

ber alle nadjjagen, in benen bie ptjantafie nid)t gan3 ausgerottet ift.

Der (BIasl)üttenbireftor, ber fie begetjrt, träumt oon ttisian, ber

Ä^nlic^feit liahm foII mit feinem (Dntel, bem ©berförfter, ber alte

fjufjn ift eine ur!räftige Hatur, ein großer Künftler, ein brutaler

Kerl mit brutalen 3nftinften na6) S^önl)eitsgenu§, ein alter Korr)'

bant^) — fo nenne id) i!)n abfi^tlid), unb ber junge ijanbroerfs«

burf^e nti^el Ijellriegel, er ift bas Si)mboI für bas, toas in ber

beutfd^cn Dolfsfeele lebt. (Er ift ber jfüngling doU HaiDität unb

fd|Iid)tem Jjumor, doU Jjoffen unb Seljnen, ber 3üngling, ber mit

tjumor \idt in fein tragifd)es Sc^idfal ergibt, ber aber feine 3IIufionen

nic^t Derliert, in il)nen roeitcriebt. Die rot)c Kraft befiegt, toie fo

oft im Zeh^n, au(^ in meinem ITIär(^en bie sarte Sc^önl)eit, unb loic

unter einer Suggcftion folgt pippa bem ^ei^en Derlangen J}ul)ns

unb tanst unb tanst, bis fie nieberfinft, bis fie 3erbrid)t. Unb roic»

Diel lEaufenbe junger, f(^öner ITIäbdjen toerbcn nid)t in ber profanen

U)irflid)feit Don alten Korr)bantcn bcgcl)rt unb 3ugrunbe gerid)tet?

Aber ber UTii^el lebt, er ift es, ber unferer Hation am näd)ften liegt,

er roirb bem Sd)önl}eitsibeal auc^ toeiter nachjagen. Unb bie Sd)ön:

^eit, bie, toie pippa, cor ber ITtenge fid) preisgeben unb tanscn

mu^, fie toirb oon ber ITtenge erf(^Iagen, toie pippa oon bem alten

Kraftmenfd)en {jul)n. Unb IDann, btn i6) als mt)tt)ifd)e perfönlid)»

feit be3eid)net i^abe, er, ber (Breis, ber einfam in bzn Bergen feiner

lDiffenfd)aft lebt, ber abgeflärt auf Dinge unb TKcnfdjcn l)crniebcr»

blidt, er, ber IDeife, ber bie (liefen ber drbc fennt unb bie liefen

ber Itlenf^en erlennt, au^ er ^at noc^ ^^^i^^ß <J" 3ugenb unb

S^ön^eit, er nimmt fie^f^ü^enb auf, allein er tann fie ni^t retten,

1) Kon)banten, Prieftcr öer pl)ri)gifd)en Haturgötttn Krjbcle, öcr fie

in Qusartenöer Begetfterung bei tPaffenlörm unö ITIufif öienten.
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6a bie toI)e Kraft 6ie $d)örtf)eit in 5en tEob I)incintan3en lä&t."

Der Di(f|ter Ijofft, öa^ bie beutfd|e Dolfsfcelc erfaffen roerbe, toas

er „befonbers mit ber (Beftalt bes ITIi(^eI" |r)mbolifieren roollte unb

fdjlie^t: „3ci, toas fd)U)ebte mir md)t alles oor! 3d) badjte an eine

t)ermäl)Iung bes beutfc^en (Benius in (Beftalt bes TMidjel mit bem
3beal [üblänbifd|er Sdjönljeit, toie es fi(^ in pippa oerförpert."

(Beroi^ (Bebanfen unb (5efüf)Ie eines "Didjters, unb mit ed)t bi^»

terifdjem Blicf finb bie (Beftalten bes ITTärd)enbramas ge[d)aut. Aber

bas Husreifen 3U ooUem fünftlcrifc^en Zehzn fctjlt; ein Reft von

(Bebanllic^feit unb flbfidjtlidjfeit etfältet unb Dertoirrt. Klar unb

roirffam ber auf feftem IDirflidjfeitsboben fteljenbe erfte flft: bie

fartenfpielenben (Blasarbeiter, ber rof)=begef)rIid)c (BIast)üttenbireftor,

aud) ber alte (Blasbläfer f^uljn unb ber f)anbtDerfsburfd)e mid)el

finb irbifd)=fTäftige (Bcftalten, unb toenn in pippa unb i^rem San3,

u)ie in fonberbaren Reben TTIidjels fc^on märdjen^afte $t)mboIif

f|ereinleud)tet, flingt fie von ferne, reisooll, in 3arten ©bertönen

leicht mitfd|CDingenb, in bie fdjCDere (Jrbenmufif. Don beiber lDirI=

Iid)feit aud) ber Hhfd)Iufe: ber betrügerifd)e Italiener, pippas Dater,

toirb von btn empörten IHitfpielern er[d)Iagen, t^utjn fd)Ieppt bie

oI)nmäd|tigc pippa baoon. 3n b^n folgenben flften übertoiegt

ITTdrdjenljaftes unb Sinnbilblidjes immer ftärfer, mand)es noc^ un=

mittelbar padenb unb bid)terifd} fd)ön, fo bie £iebesf3ene 3a)if(^en

ber roeltfremben pippa unb inid)el, bie Qlröume inid)els von feinem

(Blaspalafte, ber feltfam ergreifenbe Sd)Iu^, wo ber erblinbete TTlic^el,

ber pippas (Tob mdji fafet, in feiner ptjantafie mit il)r cin3iet)t im

IDafferpalaft ber IHärc^enftabt, aber bas finb ein3elne £i(^tpun!te

in bem 3U trüber Unoerftönblidjfeit fid) Dertoirrenben (Bansen. Die

Derbinbung erbfdjroerer XDirflidjfeit mit leidjtbefdjtoingtem HTörc^en

ift nic^t gelungen. RTan fann tiefe (Bebanfen, oerborgene Sdjön-'

Reiten aus biefem „(BIast)üttenmärd)en" Ijerauslefen, aud) mand^cs,

toas ber Did)ter felbft nid)t al)ntc nod) roollte, t)ineinlefen. Aber —
ift es Aufgabe bes Dichters unb gar bes am finnenfälligften CDir=

fenben Dramatifers, uns faum lösbare Rötfel auf3ugeben? 3ft es

nid)t Diclmel)r fein fc^önes Dorred)t, uns eine neue eigene IDelt ber

IDat)rI)eit unb $d)önl)eit in lebenbigen (Beftalten 3U unoerlierbarer

Bereicherung aufsubaucn? (Eine IDelt fernliegenb, abfonberlid),

pF)antaftifd), toenn nur, in fid) feftgefügt, ol)ne innere tDiberfprüd)e

bm eigenen, felbftl)errli(^ gegebenen (Befe^en gel)ord)enb unb, alle

anu(5 283: Sul9cr>iS(bing, (B(Tl)art I)auptmann. 3. flufl. 5
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Dorausfe^ungcn oom einbrucfsbereiten unb pljantoficbegabten Su»

Ijörer freubig sugegebcn, aus bicfen ii)rcn Dorausfc^ungen fic^

folgeri^tig enttotdelnb. 3n pippa unb IKt^el ift bic [innbilblidje

Bebeutung lebenbig gcftaltet, ber alte ^u^n fd^toanft stotfc^en erben-

iDirfli(f)em 61asblä[erbafein unb tieferem Sinn als Vertreter bc«

benfcnlofer Urnatur unb ftarfen Urempfinbcns, ber nur ber IDirfli(^'

!eit gel)örige (Blasl)üttenbire!tor l)at im Bannfrcis bes nur ber pijantafie«

toelt angel)örigen „mi)tl)ifd|cn" IDann, bes alten abge!lärten tDeifen^),

nichts 3u fu(^en. IDie follen mir oerfteljen, ba^, nadjbem Wann bin

riefenftarten fjuljn auf b^n (Tob niebergeftrerft l)at, biefcr felbc f)ul)n

pippa* nocf)mals 3um Jansen sroingt, unb ba^ mit bem legten (Ion

bicfes ^an3es ni(^t nur er, fonbern anij pippa ftirbt? Der (Blas*

bläfer I)at bas von it)m 3um sierlic^en (Blafe gefdjaffcne Sünflein

aus bem $cI)mel3ofen ausgeblafen, bas (Blas 3erbrüdt: bas ift eine

flntroort, aber feine befriebigenbe. pippa ift bo(^ bas Sinnbilb ber

„$(^önF)eit, ber alle na(^iagen"; wie barf ein ein3elner unb nun
gar biefer Vertreter ungefdjladjter Kraft fie oernid)ten? 3ft bic

$(^ön^cit nid)t unfterblid)? ober ift pippas ^ob nötig für Itlii^et,

mu& il)m bie lebenbige, in pippa oerförperte $(^önl)eit, inbes er

erblinbet, fterben, bamit fie, 3um 3beal geroorben, in feiner pijantafic

ein eroigcs Zehen füljre, bamit er fie geftalte 3um ed)ten, Sie Seit

überbauernben Kunftcoerfe? Das finb ^i^QQ^n, bie fi(^ leidjt oer»

meieren liefen, auf roeli^e bie Di(^tung bie Hntroort fd)ulbig bleibt.

Das rätfell)aftc, cielbeutig f(^immernbe (Blasljüttenmäri^en entläßt

uns angeregt unb aufgeregt, beutelnb unb grübelnb, aber unbcfric»,

bigt unb 3iemli(^ ratlos, einStücf „ooller$d|önl)eit, aber o^neKlar«,

f|Ctt".')

ITad^ bem in unflarer $innbilblid)feit oerbämmernben ®lasf)ätten

marinen, bem ergreifenben Seelen= unb Künftlerbrama (Babriel

Sdjillings (beibe 1906) unb ben in bebenflic^e Hieberungen Ijerab^

fteigenben oier Sdjtoeftern oom Bifdjofsberg (1907) formte ^aupt

mann aus alten Hooellenftoffcn 3tDei legenbenljafte Did)tungen, beii

ein3elnen fdjönen 3ügen unfertig unb 3erfal)ren, gro^e Anläufe, bie

i^r 3{el nid^t erreidjen, eigenortigc Aufgaben, beren (Beftaltung Der«

1) tOann fpuft aud) in bem Brud)ftücf „(balal\ab", erft 1912 gebrudt
in öcr Don fl. Kerr fjerausgegebenen IDodjcnfdjrift Pan. 11, 375—78. Der
furse Auftritt lä|t feinen Rücffdilufe auf öie unoollenöet gebliebene Did)»

tung 3u, öer er entftammt. 2) S(!}IentI)er, S. 221.

1
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fagt. flis Stoffquelle für fein £egcnbenfpiel „Katf er Karls (Beifel"^)

be3e{c^net f^auptmann felbft bie HoDcIIen bes italicnifc^en Altertums'

forfdjers, pi)iIofopt)en unb piatonübcrfc^ers Scbaftiano €ri330 aus

bcm 16. 3ai)rl)unbert^), unb bie Stelle, bte tl)n 3umeift anregte,

fc^t er (italienifd)) feinem Drama Doran: „(Es roirb beridjtet, ba^

Kaifer Karl, ben bie 5i^a"3ofeTi burd) bzn Beinamen bes (Broten

bem Pompejus unb HIejanber gleidjfe^en, toäfjrenb feiner Regierung

fid) glüfjenb in ein junges niäbcf)en oerliebte, toeId)e, töie es feinen

Hugen frfjien, jebe anbere im 5ta"fß"i^ci<^c an Srfjöntjeit in \^ntn

Seiten übertraf. (Es coar biefer König von fo glütjenber £iebe 3U

i{)r ent3Ünbet, il)r fo ocrfallen unb Ijatte feinen (Beift fo uerborben

burd) it)re 3ärtli(i)en £iebfofungen unb Un3Üd)tigfeiten, ba^ er fidj

nid)t um b^n Srfjabcn fümmcrte, b^n er baburd) an Ruf unb (E!)re

erlitt, unb bie (Bebanfen an bie Reidjsregierung aufgab ..." (Eri33o

er3ät)lt toeiter, ba^ Karls £icbc naö:} it)rem Höbe immer ftärfer

löirb: er trennt fi(^ nid)t oon ber £eid)e, fümmert fid) nic^t um fein

Reid); ber Bifd)of Don Köln erl)ält con einer t)immlif(^en Stimme
bie (Erüärung burd) ben £iebes3auber eines Ringes im ITTunbe ber

(Toten, er entfernt bin Ring, Karls £eibenfd)aft toenbet fic^ bem
Bifd)of 3U, bis biefer btn Ring in einen Sumpf fd)leubcrt; in biefem

Sumpfe baut nun Karl einen Pafaft, lebt unb ftirbt bafelbft. l^aupt^

mann entnaljm ber (Er3äI)Iung nur bie £icbe bes (alten) Kaifers 3U

einem jungen TRöbdjen; bas Ringmotiü ift nur nebenbei unb rcd|t

unflar oertocrtet.^)

Das fccf)3cf|njät|rtgc Sadjfenmäödjen (Berfuiuö lebt als (Beifei im Honnen«
lloftcr 3U fladjcn. 3f)r Q)f)ctm Bennit, öer Sacftfcnfürft, flagt, öaß fie

fd)Ied)t befjonöelt tüeröc. Der fcdisigjäfjrigc Kaifer foröett öie tlonncn
unö öas Kino cor fid). (Beifuinö gefällt in itjrci Srifdje unb Sröf)lid)»

feit öem £}crrfd)er, er lä^t fie frei. Sie aber ift bei aller äußeren lln>

fd)ulö unö Kinölid)feit eine oerroorfene Dirne. Karl, öer nur Däterlid)es

(Befallen an \l\x 5U nef)mcn glaubt, merft in öer (Einfamfcit feines Canö»

fi^es bei flad)cn, öaö er fie l)ei6 bcgeljrt; jeöem bereit, toirft fie fid) aud)

il)m an öcn fjals; 3U ftol3, fie mit anöern 3U teilen, toill er fie als

1) (Erftörud 1908; Urauffül]rung Berlin, £cffingtl)eater, 11.3an. 1908.

2) Sebaftiano (Eri330 (1525—1585). „Le sei giornate"; f)crausgegeben

Don Coöooico Dolce, Denc3ia 1567, in neuer Ausgabe Conöon ib.f\. Ci«

Domo) 1794. Denfclbcn Stoff l)at fd)on Boccaccio im Decamcronc (X, 6)

bet)anöclt. 3) Bei öer müncf)ener (Eiftauffül)rung (20. niär3 1917) blieb

öer Sd)lu6 öes öritten fl!tes mit öem Ringmotiü unDerftrinölid) unö öarum
roitfungslos.
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Reine unö £}eiHgc feffen, unö crft, als tf|m ber Kansler oon tljren Aus«

fdjtoeifungen in Dorftaötfd)cnfen ersäljlt, oerftöfet er öle £jejc. 3m legten

flft finöcn mir öie in Reue ins Klofter 3urücfgefcl)rtc als Sterbcnöc.

Der Kan3ler I)at ifjr ©ift gegeben. Karl, oon innerer Qual getrieben,

fud)t fie auf ; an il)rer Ceidje roill er crft Radje neljmcn für il)rcn IHorö,

finbct 5ann fid) felbft toicöer unö gctoinnt 6ie gegen öie Ejefe unö Dirne

tobcnöe RTtnge aufs neue, inöem er in alter IRanncsfraft unö Kampfes»
luft fein Sdjtoert fdjtDingt.

Diefe üorgänge, tocbcr als Drama bcfriebigcnbe nod| tro^ breiter

Rcbfeligfcit 3U Icbcnbtger Hnfd|auung gebrad)t, finb gegenüber ber

tToDcIIe unflar. 3n bicfcr begrünbet ber Sauberring Karls Ceiben«

f(^aft; bas IDunber ber Stimme com fjimmel Hart oertoorrene

menf(i|Ii(^e 3uftänbe auf unb uernii^tet ben 3auber. Hauptmann
tDoIIte üermenfd)Iid)cn, pft)d|oIogif(i) begrünben, it)n reiste bas Doppel^

Problem: £iebe bcs bem (Breifenalter fic^ Hätjernben 5ur ehen (Er»

blütjenben, £tcbc bes tjöcf)ftftc^cnben 3ur Dirne. Kaifer Karl unb

(Bcrfuinb allein finb doII Ijerausgearbeitet, alle anberen 6eftalten

fluftig ge3ei(^nct. Die beiben aber, bie innere (Entroicflungen burdjieben,

finb tro^ ber (BefdjtDä^igleit, toomit fie fi(^ felbft erflären, ni(^t

lebenbig geroorben. (Berfuinb, „bie nt)mpl)omane TITinberiäIjrige"^),j

ift Kinb unb Dirne 3uglei(^, ein (5efcf|öpf jenfeits oon (But unb Böfe.!

Sie nimmt für fi^ bas Red^t unbefc^ränften Sic^austebens in Hn»

flnfpru^ unb fennt fein anberes (Befe^ als bas il)rer £aune. 3^r

ift es felbftoerftänbli^, jebem, ber ifjr gefällt, na(^3ulaufen, felbft* 1

Derftänblid) , ba^ IDeiber „!)irnIos finb unb tjünbinnen", „geile

löölfinnen, in ITtorbbrunft roilber als in £iebesgier"; Karls Dor«

fd)Iag, fie 3U üermätjlen, toeift fie erf^rorfen ab: „für alle einen,

mag idi ni^t". (Ercambalb f(^ilbert, toie fie nadt in jener S^enfe

tan3t unb allen 3U IDillen ift. 3ur Rec^enfc^oft geforbert, beruft

fie fid) etnfai^ auf il)re Hatur: „brennen mu^ ic^, ober idj erfalte".|

Bis bal)tn ift bie (Bcftalt flar in it)rer toiberlii^en (Bemeintjeit. Aber

bie Sterbenbe bes legten flftes ift reuig unb gebrochen; „Karl ift

ein (Bott! roir anbern finb nur UTenfdien", fagt fie unb ruft als

le^tes Karls Hamen. Diefer innere Umfd)U3ung fällt in ben 3tDifd)en»

aft, u)ir fteljen cor einem Rätfei. Yloii f(^a)ieriger für bas Der=

ftänbnis ift bas anbere. Da^ Karl, ber Jjerrfc^er, ber tTTenfrf|en'

fenncr, iljre roalire Hatur fo gan3 oerfennt, fie anfangs unb lange

oIs reines Kinb fafet, mag no^ oerftänblid^ fein, ba er, oon bem

1) flifrcö Kerr, Heue Runöfdjou 1908. Bö. 1, S. 438.
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crotifc^cn Sauber ©efuinbs geparft, unflar bleibt über bie Art feiner

(Befüljle; foldje (Eäu[(^ung ift Tnenfrf)lic^. Da^ er aber bie IDcg«

gecoiefene nod) meljrfa^ eine „l)eilige" nennt, ift f^roer begreifli^,

fc^coerer, ba^ er nod) gegen (£nbt von il)r jagt: „Sie narrt mi^
mit ber tlTasfe einer Jjeiltgen." SdjtDcr glaublid) ift au^ bie ITte=

landjolie it)res IDefens, bas, toie Karl meint, „ber (Trübfal näl)er

als ber 5reube ift" unb im Zwang eines Dämons ftel)t; toie reimt

fi(^ bas 3ufammen mit ber Dirne, bie fid) jebem preisgibt! Hud)

Kaifer Karls dfjarafter ift nidjt burdjgefüijrt. Der alternbe IHann

in I)errf(^enber Stellung, ber noc^ einmal oon Sinnlid)feit gepadt

loirb, erinnert an Daoib unb flbigail unb an 3bfens Rubef („ tDenn roir

^oten ertDa(^en"), ber f}crr[d)er, ber in Banben ber tDoIIuft bes Rei-

d)es oergt^t, an (5r{IIpar3ers Diel großartigeren König flifons VIII.

(„Die 3übin oon dolebo"). (Brotes ift fjicr geroollt, aber bie Viai

bleibt t)inter ber flbfidjt toeit 3urüd. ITlädjtig unb oljnmädjtig 3U=

gleid) füt)It fid) ber fliternbe „ein (Befangener feiner Pfli(^t". Hls

gered)ter Rid)ter, ber beibe Parteien l)ört, ertoeift er fid) im KIage=

fall Bennits gegen bie Honnen. Hun fiet)t er (Berfuinb, unb bamit

beginnt Pcrjüngung unb Derroirrung. Beim Dortrage bes Kan3lers

benft er nur an fie, er läßt fie 3urüdI)oIen, unb gibt ben „blonben

3rrtDifd)", bas „aberroi^ige Kinb" frei. 3m 3U3eiten Hfte, als

(Berfuinb il)m nid)t antrcortet, empört fid) fein Stol3, als fie fo un=

finbIid)=unroeibIid) fprid)t, fein Staunen, als fie fid) it)m an ben f}a\s

toirft, feine Sinnlid)feit. Aber nod) fct)rt er 3U DäterIid)cmn)ot)Ia)oIIen

3urüd, brol)t mit Hob it)rer BuI)Ier, mit Deret)elid)ung, mat)nt fid)

felbft 3ur (Bebulb unb läßt fie als 5ürftin auf feinem £anbfi^ rDol)nen.

Aber aud) bei it)m toie bei (Berfuinb fällt bie n)id)tigfte IDanblung

in einen 3tüifd)enaft: bie Däterlid)er Zuneigung in (Befd)led)tsliebe.

ttun braud)t er ben „3u"gbrunncn" ber l)eißen Bäber, umgibt fid)

mit Sara3cnen, eröffnet fid) menfd)lid) bem milb=mcnfd)lid)en fllcuin

unb 3eigt il)m (Berfuinb, Dor beren gan3 triebl)after unb barum für

fie felbftDerftänblid)er Sid)erl)eit aud) flicuin als flbcfdjütje baftc!)t.

ITod) fprid)t Karl dou feiner £uft am Streite mit fid) felbft, oon ber

f}offnung 3U fiegen, aber flicuin, ber I)ofmann, erroibert: „Dod)

bleibt Karl — Karl; roenn er aud) l)ier erliegt." Daburd) gerei3t,

toeift ber Kaifer (Berfuinb, bie il)m fred) entgegentritt, 3um 3rDeiten

ITtale l)inaus in bie 5i^ßil)cit. 3m legten flfte treibt il)n bie Reue
ins Klofter, unb bie (Eote, oon ber er ber ©berin eingeftel)t: „i^
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liebte jic!", überfd)ä^t er nun als Jjeje, tote er fic anfangs als

bloßes Ktnb unterfc^ä^tc. I^ätte Karl frifcf) sugcgriffen, tote frül)er

tt>ot)I, fo I)ätte bk Saä)e: iljren natürli^en £auf genommen, fo aber
j

Eoed^felt er steiferen Kaifcrftols unb (Bretfenbegel}rli(^!eit. IDic bk
beiben geseidjnet finb, fommt toeber ber ©egenfa^ bes bte 3ugenb

begeljrenben Alters 3U ber bas HIter flieljenben 3iigenb, no^ ber

Kampf 3iüifd)en f)errfd)erpflid)t unb Stnnlic^feit, no^ ber feine un»

töürbige £iebc übertoinbenbe grofee I^crrfd^er (ju all bcm finb fln=

fä^c ba) üoU 5ur üarftellung. (Es feljlt bas fefte Zugreifen, bie

über3eugenbc (Beftaltung, bas tOerf ift unausgereift unb unfertig,

lüarum mu^te ber unbramatifc^e Stoff in bramatifdje 5orm gebrai^t

toerben? Der £egenbenbid)ter otirb als (Ersöljler oon Dorn!)erein

mcl)r (Blauben finben, als toenn er bie Dorgänge in bas grelle

Bübncnli(^t rütft; bie feelifdje (Enttoidlung, befonbers bes Kaifers,

l)ätte ber (Er3äI)Ier über3eugenber geftaltet. Darauf, ba^ bas Kunft=

roerf ni(^t ruf)ig reifte, fonbern all3ufrül) losgelöft fjinausgegeben

rourbe, beruht, toie in „Unb pippa tan3t", bas !ünftlertf^ Unbe=

friebigcnbe biefes £egenbenfpiels.

Sein nä(^ftes Drama „(Brifelba"^) formt einen oielbeljanbelten

Stoff ber tüeltliteratur ^) neu. Sein Kern ift Derl)errli(^ung jener

roeiblii^en (Tugenben, toelc^e bem Tttannc als tDünf(^enstc»ertefte er«

f(i)ienen: ^reue unb Sanftmut, (Bebulb unb Unterroürfigfeit, biefe

beiben bis 3U einem für I)eutiges (Empfinben unDerftänbIid)en (Brabe

gefteigert. Um (Treue unb (Bel)orfam feiner bem Bauernftanbe ent»

ftammenben (Battin 3U prüfen, nimmt ber ITtarfgraf oon Salu330

iljr bie Kinber, gibt cor, biefe 3U töten, oerftöfet fie, fpiegclt i^r cor,

eine anberc 3U Ijeiraten, unb nimmt fie roicber 3U (bnaben an, nadi*

bem fic fogar bie fc^öne S^cinbraut nciblos gelobt ^at. Sie erträgt

1) (Erftbrud 1909. Urauffüf)rungcn : Berlin, £cffingtl|catcr unö IDtcn,

{7ofburgtI)eatcr, 7. ÜTärs 1909. (Erftauffü'ljrung in urfprüngltdjcr (Beftalt:

Königsberg, Heues Sd)aufpieII)aus, 18. Scbruar 1917. 2) Bei Boccaccio

öic le^te öer Defamerone=noDcIIen; öie u)i(i)tigften Späteren: (Et)auccr

(.,€anterburi)--Q:aIes"), bas öeutfd)e Dolfsbud), dljarles perrault, öas

mittelalterliche fran3Öfifd)e int)ftcrienbrama, £opc 6e Dego, (Bolöont,

l^ans Sad)s, I^alm (1836), I^ans rHrrongc (1909). Dgl. 5r. d. tOeften-

I)ol3, Die (Brifelöisfoge in ber £iteraturgefd)id)tc , Ejeibelberg 1888;

(BuftOD lOibmann, (Brifclbis in ber beiilfdjen £iteratur bes 19. 3a^rt)un«

berts. (Eupf)orion 1906 u. 1907; Agnes E^aröer, (ßucllen 3ur ©rtfelba

Don I^auptmann, magbcburgifd)e Seitung Hr. 172, 4. flpril 1909.



„(Brifclöis" 87

alle Prüfungen, immer feinem tDillen unb tDin! bereit, toeil fie

(5cl)orfam in allen Stürfen oerfpro(^en. Boccaccios fjelbin I)anbelt

oor allem aus Klugljeit fo, fpäter toirb Demut itjr tjauptberDeg=

grunb. Srfjon I)alm mad)te btn 3eitgenoffen bie (Befdjidjte munb=

gerecht burcf) eine neue füilid)=rül)rfelige S^Iu^roenbung; (Brifelbis

oerlä^t mit bcm Kinbe ben (Satten für immer. tDas ben Did)ter

bes 20. 3at)rl)unberts rei3te, toar tool)! bie Bäuerin als (Battin bes

dürften, aber feine (Brifelba r)erfprid)t toeber Demut nod) (Befjorfam,

unb ITTarfgraf Ulrid) ocrftö^t fein junges IDeib nid)t, um fie 3U

prüfen, fonbern oerlä^t fie roegen il)rer £iebc 3U iljrem unb feinem

Kinbe; ber auf fein eigenes Kinb eiferfüdjtigc (Eljemann ift ein

neuer, ber urfprünglidjen (Brifelbisfage frember 3ug.

Drei öcr 3cf)n S3cncn ') fpielen int BauernI)ofc fjclmbrcdits, 6ic übrigen

itn S(i)Ioffc ftes ITlarfgrafen oon Salu330. Datcr unb ITtuttcr ficlmbrc(i)t

unb i^re (Eod)ter (Brifelöa finö Bauern Don urtDüdjfigcr Kraft, öcr IHarf"

graf, als Hagclöbner oerlleiöet, ntad)t ftd) öerb an fie I)eran, (Brifelöa

aber giefet 6em 3u6ringlid)en öen IDafferlübel über ben Kopf, unö er

trägt öie IDiöcrftrebenbe mit (Betoolt ins £}aus : öas ift in I70l3fd)nittmanier,

fräftig unb anfdjaulid) gegeben. Die f)od)aöeIige Sippe rümpft öie Hafen
über öen fürftlid) (Beborenen, öer im Steten lebt, in IDölöern fd)Iäft,

unö toill tf)n Derljeiratcn. Der Bauer^HIarfgraf, öie Hliftgabel in öcr

fjanö, erflärt runötoeg: feine Dame Don Rang, nur ,,ein ITtenfd), öas

eine gute tEradit Prügel ausljält!" unö: „übermorgen ift I}od)3eit!"

flud) öies öurd) öerbe (Degenübcrftellung öcr aöligen 5ani'lip unö öes

Ilaturmcnfdjen flott unö Icbcnöig. Unö am flotteften unö lebenöigften

öie flöclsgcfellfdjaft im Bauernl)ofe: Alle f)öl)ncn unö cerfpotten (Brifelöa,

bis fie öas ITIeffer 3icl)t unö fiel) if)rer erroeljrt; Ulrid) 3rDtngt öcr

IDiöerftrebenöcn öas ITtcffer aus öer ^anö unö erflärt fie 3ur ITIarf»

gräfin. (Eine Brautroerbefsene ol}neglcid)en auf öcr Bül)nc (man öenft

untDillfürlid) an Ridjarö öen Dritten: „marö je in foldjer £aun' ein

tDeib gefreit"), tro^ aller Robeit fi(f)er gefdjaut, fraftooll öurd)gefüf|rt.

Run folgt öie fjoäi^eit im Sd)loffe. Der RTarfgraf unö öie Canöleute

l)ulöigcn if)r. Sie bef(i)ämt öie gcpu^ten f)oföamen, toeldjc Roggen,
(Berfte unö £cinfamen nid)t untcrfd)eiöen, roe^t öie xi\x oon Ulrid) ge»

botene Senfe unö mäf)t ein tOiefenftüd öes ©artens, iljrer tDüröe Döllig

nergeffenö, gan3 Bäuerin. fld)t ITIonatc fpäter unterl)alten fid) flr3t,

Sdjlo^propft unö Baronin über Ulridjs €t)e unö (Brifelöas Hicöerfunft.

Ulrid) tobt, öafe man ol)nc fein IDiffen öen flr3t gerufen, u)ill tf)n nid)t

im Simmer öcr (Bräfin laffen, unö feine (Erregung fteigt bis 3U öen

1) ÖEtnc urfprünglidjc $d)luöf3ene Dcröffcntlid)t ,,Das XXV. 3al)t".

S. Sifd)er Derlag. Berlin 1886—1911. S. 178ff.; eine anöere Ssene öer

Urfaffung (in öer Kräl)enf)ütte) öas Berliner (Tageblatt Hr. 39 oom
18. Sebruar 1917.
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tDorten: ..tDarutn gebiert fie? 3(i) roill feinen Soljn! 3d) f)affe öas

Kino im Blutterleibe !" I^elmbrcäjt bringt 6er Sodjter alte I)ausmitteld)en

feiner Si^au. u"^ (Drifelöa geftcljt ifjm in einfad) fcierli(f)cn tDorten iljre

Ciebe 3um (Battcn. Der ITIarfgraf jagt if)n fort, roütet gegen „all btefe

gleidjgültigen lllcnfdjen" im f)aufe, toütet gegen bas lünftigc Kino, öem
il)re ©eöanfen gel)ören. 3m ©artcnfaal erleben toir mit {}of!)erren unö
£}oföamen bic ©eburtsftunbe, Ulrid) sittert in mäd)tiger Aufregung bei

öen Sd)mer3ensrufen öer (Battin unb ftcigert fid) 3U tEobfudjtsanfänen,

bis öie Baronin melbet: „©rifclba l)at einen fdjönen, gefunbcn Knaben
3ur tDelt gebradjt!" Diefc frobe (5cburtsan3cige be3eid)net I}öl)cpunft

unö Cinfe^en ber Umfeljr öes Dramas, roic bcr furd)tbore Ruf: „tEot=

geboren!" in „Dor Sonnenaufgang" öas (Einfe^en öer Kataftropt|e be»

3eicf)net. Drei TDod)en fpötcr cr3äl)It (Brifelöa, roie fie il|r (Batte oerlaffen

if|abe, als fie nad) iljrem Kinöe fragte, öas man auf feinen Befel)! in

Pflege gegeben l)at. (Brifelöa glaubt, il)n toibcre öas Kino oon öer

Bauernmagö, ücrläfet öas Sd)Io| unö fe^rt 3U öen (Eltern 3urüd; öen i

(Brafen (Eberijarö, öer fie 3urüdbolcn toill, roetft fie öerb ab. Sie toill J

nid)t roieöer aufs Sd)lofe, „aufeer 3l)r ruft mid), öie (Treppen 3U fd|euern."
^

Die le^te S-^tm im ^reppenljaus öes Sd)loffes fpielt früb morgens. Um
nTitternad)t ift öer (Braf plö^lid) I)eimgefcl)rt, I)at ffiraf (Eberljarö unö
öen Sd)lofepropft beftellt, öas Kino ins Sd)lofe bringen laffen unö feiner

®attin befof)len, unDer3Üglid) 3urüd3ufommen. (Er glaubt fid) gel)eilt oon .

feiner £iebe, toill fidj oon (Brifelöa fd)eiöen, aber „erft toirö fie fommen
unö mir öen 5u6 füffen !" fln feinen Soljn erinnert, rennt er öaoon.

(Brifelöa lommt als iflagö, fdjeucrt öie (Treppe: ,,3d) Derfud)e meine
Sd)mad) unö 3ugleid) öie Sd)mad) öiefes I)aufes oon öen Stufen {)erunter= ;

3UtDafd)en." Donn toirb öas Kino gcbrad)t, (Brifelöa foll il)ren Sol)n

öie (Treppe b^nauftragen, brid)t aber mit einem Sd)rci 3ufammen. Der
®atte liebt fie auf. Sie füffen fid). Unö Don Küffen unterbrod)en, fagt

Ulrid): „tDatum bab' id) öir alles öics angetan? — 3d) toeife es ni(^t!"

unö: ,,3d) liebe, id) liebe, id) liebe mein Kino!" — unö: ,,Sagc mir, '.

roie id) bü^tn mu^?" roas (Brifelöa mit öem Sd)luferoort beantroortet

„Du mu^t mid) roeniger lieben, (Beliebter!"

IDicbcr, rolc in „Kaifer Karls (Beifei", fteljen Vflann unb Wdh
im tUittelpunfte, alles anbete toirlt nur als nottoenbiges SüHfel;

toleber Ijanbelt es fid) um r)er3rt)i(fte £iebcsempfinbung, um Der«

fcinerte feelifd)e (Enttoirflungen; toieber finb toidjtigc ITTomentc nur,

berid)tet: fo ÜIri(f)s $lu6)t aus bem l)aufe, fein X>extiki\en in bie

Kräf)enl)ütte unb borttges toilbes (Eifern gegen (Brtfelba^), bie mä)--

ttge erfte Begegnung ber (Satten nad) bcr (5cburt bes Kinbes.

Dunlel bleibt, toarum (Brifelba 3urücffel)rt, nad)bem fie fid| fo cnt=

fd)ieben getoeigert, toarum fie als TUagb 3urücf!ommt, ba fie ni^t

1) Dicfe S3enc roar in öer Urfaffung ausgefüf)rt: fief)e Berliner (Tage»

blatt Hr. 89 oom 18. Februar 1917.
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ots THagb gerufen wnxbt, fonbem burcEi „eine Orber, gcfpidt mit

Drohungen" unb bmö) ben Stonoogt überreid)t. Darin fönnte ein

Überbleibjel ber überlieferten Prüfungen gefet)cn toerbcn, aber

Hauptmanns (5rifelba ift ni^t bic gebulbige tlTagb ber Sage, ift

ni<i)t auf Befebl bes (Batten fortgegangen, fonbem aus eigenem

tDillen, unb Ulrid) ift toütenb barüber. IDenn biefe (Brifelba, bie

nod) fur3 3UDor fo ftols il)ren ed)ten Bauernftanb betont, benno^

gel)ord)t, mußten toir biefe Umtoanblung miterleben, um fte 3U

glauben. Der gan3e Sdjlu^ ift übers Knie gebrodjen unb unoer=

ftänblid). Der Ruf, mit bem (Brifelba, iljr Kinb auf bem Hrm, 3u=

fammenbridjt, roirb für Ulri^ ber Sdjrei ibres I7er3cns na(f) i^m;

nun ift olle (Eiferfud)t auf bas Kinb oergeffen unb alles 5i^ül)ere

ausgelöfd)t. Unb auf fein tDort: „Iliemanb roirb bir bein Kinb

meljr antaften!" antwortet (Brifelba: „Ulric^, nun feb id) auf ein=

mal flar, roarum bu mid| bamals oerlaffen I)aft," IDie foll man
bas Derftel)en? Da^ er fic aus (Eiferfudjt auf iljr Kinb oerlie^, bas

»Dar bod) jebem unb aud) il)r flar. Diefe Unbegreifli^feit roirb

nur nod| unbegreifli(^er, ba feine £iebe mit foldjer Störte ausbrid)t.

tDie bei feinem Derbalten, bleiben bei bem if)ren oiele 5tagcn o!)ne

flntroort. Unoerftönblic^ ift bei bicfer gefunben $van, ba^ fic fid)

um il)r Kinb fo gar nidjt lümmert, ba^ fic es fid) nad) ber (Beburt

tocgncfjmcn lö^t, ba^ fic, als fie bas Sdjlo^ oerlöfet, gar ni^t nadj

bem Kinbe fragt. Don it)rem Red)t auf biefen, i^r in redjtmöfeiger

(Ef)e geborenen Sot)n, fd)eint fic nidjts 3U toiffen. 5cl?It bicfer fo

natürlid) empfinbenben 5i^au bcnn bas ^öd)fte (Befüf)! bes tDcibcs,

bie nTuttcrIicbc? fic Ijat fid| bod) auf bas Kinb gefreut, bas nod|

ungeborene geliebt. Sic glaubt: „3t)n roibert bas Kinb oon ber

Bauernmagb", aber mü^tc nid)t gcrabe bics bic ITtutter bem Kinbe

um fo nä!)cr oerbinben? Das finb nur einige ber S^QQ^^r ^^^ ^^^

Did)ter unbeantroortct lö^t.

3n ben erften Ssenen lebt t^auptmanns alte Kraft naturaliftifc^cr

Sd)ilberung. Aber jcber Sd)ritt rocitcr ocrliert an Bobcn unter ben

5ü6en. Die Aufgabe ift flar: (Jntfrembung unb 3eittDeiIige ^Trennung

ber (Batten burd) (Eiferfud)t bes tlTanncs auf bas ertoartete, auf bas

neugeborene Kinb, ein mit Unrcdjt als Iranfbaft unb tDibernatürlid)

gctabeltes (Bcfüi)!, bas fid) mit Ieibcnfd)aftlid)er £iebc eines ftar! emp=

finbenben TTTannes gar roof)! oerbinben fann. Aber bic Ausfübrung

ift unflar, ftorfcnb, unfid)er. IDas F)at ber in lDiberfprü(^en fid) he»
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vo^Q^nb^ rieuraftljcnifer Ulrirf) 6cr fpätern mit bem traftooUcn Yla'

turmenf(^en bcr erften S3enen gemein; roie toenig toirb (Brifelbas

oeränbcrtcs tDefen im Baucrnt)of unb im (Brafenfd)Ioffe inncriid) ht--

grünbet! Die Übergänge feljlen ßtüifc^en ITTarfgröfin unb Bäuerin

(Brifelba roie 3tDifd)en Kinb unb Dirne (Berfuinb. tbieber ein tDerf,

bos, unfertig aus ber tDerfftatt entloffen, meljr 5i*ögcn unb Bebenfen

roerft als frolje Befriebigung am Iün|tlerif(^en (Beftalten unb fidjeren

Be^toingen ber Hufgabe, bic ber Did)ter fclbft fid^ geftellt I)at.

3nt fjcrbfle 1909 las Hauptmann auf einer Dortragsreifc eine S3cne
eines unDeröffentlid)ten gefd)t(i)tltd)en Dramas „Die tDieöertSufer" ')

mit [tarier IDirlung oor. Sie fpicit im I^aufc KnipperöoIIings 3U TtTün»

ftcr unö 3cigt öen Propf)eten unö fpätcren König öes furslebigen TDicöer»

töuferftaates, öcn Sd)nei5er 3an Bodelfol)n, genannt 3an oon Ceiöen, im
Kreifc fetner flnijänger. Kräftig gereimte Knüttcberfe in leidjt altertüm»

Itd)cr Sprad)e Ijcben öte tDirfung 6cs rcid) beroegtcn Huftritts, öod) läfet'

fid) aus öcm Brudiftüd nidit auf öas ©an3C fd)Uefeen..

Huf gan3 anberes (Bebiet als bie Ie^tbefpro(^cnen füljren Jjaupt«

manns näd)ftc lDer!e, mit benen er 3um Stil bes tonfequenten Ha»

turalismus 3urü(fgreift, bic beiben früljer (Kap. 4) befprodjenen Hxüqv
fomöbien von 1911 „Die Ratten" unb „Peter Brauer". 1913 »er

anftaltcte Breslau eine 3at)ri)unbertausfteIIung 3ur (Erinnerung an

bic beutf(^en 5i^cit)citsfricge. Sd|Iefien gab bcm meift umftrittcnen

unb meift anerfannten Dirf)ler Dcutfdjianbs , bcm Sdjieficr (Berl)art

fjauptmonn, ben Auftrag eines ^cftfpiels, bas am Sl.lKai unter

Reintjarbs Regie ftar!en Beifall fanb. Balb aber rourbe bas Spiel

als unnational unb unrcligiös angegriffen. Der prooin3iaI=Krieger«

Dcrbanb für S(^Ieficn, eine (Bruppe tjoljer flbliger, Beamter, (Dffi3icrc

unb Profcfforen, bic Ultramontanen liefen Sturm, fo ba^ ber IMa'

giftrat nad) ber elften Huffütjrung bie noc^ geplanten weiteren oicr

ücrbot. $üx Jjauptmanns IDcr! traten nun bic beutfd)en (Boet^ebünbe,

bcr Derein „5tcic Dolfsbüljne" Berlin, eine (Bruppe l)erDorragcn=

bcr ITtänner bcr Stobt Breslau, bcr Sd^u^oerbanb beutfdjcr $d)rift«

ftcller in Berlin, bie fortfd)rittIid)e üolfspartei Babens, fc(^3ig £cip=

3iger (Bcicljrte unb Künftler, ber 21.Dcrtrctertag bcr bcutf(^en 3our-

naliften= unb Sd)riftftcIIerüereinc in bic Sdjranfen. Kein IDcrf bes

Didjters fjat fo oiel Aufregung oerurfadjt, fo oiele 5ebern in Betoc«

gung gefegt. Die flngclegcnljcit iDurbc ftarf auf poliiifc^cs ©cbict

1) (Erftörud „3ugenb", tDeif)nad)tsnummcr 1909. (Eine loeitcrc $3cne

baraus 1917 im Berliner tEageblatt ITr. 179 00m 8. flpril.

4
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Ijinübergcfpielt: bagcgen töaren bic fonferoatio (Bcfinnten, bafür bic

fortfdjrittlid) Denfenben. nid)t barüber, ob bcr Did)tcr ben gefd)irf|t»

Iid)cn (Beift ber 5i^ßi^eils!riege rid)tig ober unridjttg bargcftellt,

ujurbc gcfämptt: bie freiljeitlidjc (Bcfinnung toar ber Stein bes fln=

ftofees, unb ba^ biefc 5eier ber 5teil)eitstämpfc md)t auslief in eine

Derl)errltd)ung bes i)errf^erl)aufes unb bes friegerlfc^en (Beiftcs, fon^

bern in eine foId)e bes5nebens. Die[e 5riebcnsDerI)errIid)ung f(^ien

bei ber 5eicr eines oaterlänbifdjen Krieges fet)I am (Drt. flu^ er=

toies fid) ber Did)ter als fd)Ied|ter propl)et: ein 3al)v fpätcr ent=

brannte ein töeltfrieg, getoalttger als alle früljeren, unb ber 3U Un-

rc^t als unpatriotifd) befel)bete Dieter fang fein fdjncibiges „Reiter^

lieb"'), fein an (Bottfricb Kellers präd)tiges Sdjroeiserlieb in 5oi'tn

unb Rl)t)tl)mus anflingenbes „{^eimatlieb" -) in toarmer oaterlänbi^

fd)er (Empfinbung , bie aud) bie fräftigen IDorte „(Bcgen Unu)a^r=

ijeit!"'), bie mannl)afte flnttoort auf ben offenen Brief bes fron-

3Öfifcf)en Dicf)tcrs Romain Rollanb*) burd)tönt.

3m 5eftfpiel in beutfdjen Reimen „3ur (Erinnerung an bm
©eift ber 5reil)eits!riege ber 3al)rc 1813, 14, 15" fud)te ber T)id)ler

neue Baljnen, um aus einem ju beftimmtem flnla^ gefdjaffenen Spiel

fünftlerifd) (Eigenartiges 3U formen: er toäljlte ben Raljmen eines

Puppenfpiels, b.l). ber räumlid) !lcinftenBül)ne, bic fluffüi)rung aber

gefdjal) in einer Riefenl)alle mit 2000 RTitroirtenben. Sdjon baraus er*

gibt fid) ein Sd)ir)anlen im Stile, ber balb ber I}ol3!opfnaiDität ber

Puppenbül)ne, balb bem ITtaffenaufgcbot enlfprid)t. XDoljl loarb alles

^er!ömmlid)e oermieben, aber ber entftanbene 3u)itter mit feinen

faum oerftänblidjen Allegorien tonnte tociten üolfsfreifen nid)t als

bid)terifd)e (Beftaltung grofjer Dergangenljeit gelten. Der Dichter greift

rüdroärts in bie 3cit bes alten römifd) = bGutfdien Rcid)es, bic Seit

5riebrid)s bes (Broten unb ber Reüolution, um bie (Entftel)ung bes

(Beiftes bcr 5veit)eitslricge 3U crllären; unb uortöärts in bie 3ufunft,

um jenes 3icl aller tTlenfdjljeitsentrDicflung auf3uftellen, bas nad)

feiner ITIeinung aud) bie 3U feicrnbe gefd)id)tlid)c Berocgung Dorbc

1) t)eröffentlid)t in 3aI)Ireid)cti 3ctlungen, 3. B. Krtcgs'Ccfc Ilr. 3. 2) 3u«

crft IXeue Runöfd)au, Sept. 1914; abgcbiudt in Dielen 3eitungen. Beiöc

Qud) Ctt. (Ed)o XVI. 1692f. flnöcre Kriegsgeöidjte t}auptmanns in „Kriegs»

3eit". Künftler.SIugblätter, Berlin: Rid)arö parfers Sd)a)cftcr (tlr. H.
4. XI. 14). Die Sucferrübe (Rr. 13. 18. XI. 14). 3) 3n Dielen öcutfd)en

3cttungen (Enöe fluguft 1914. 4) 3uerft in öcr öoffifd)en Seitung. RoI»

lanbs Brief unö Hauptmanns flnltoort: £it. (Ed)0 XVII. Sp. 58 f.
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reiten I)alf: ben allgemeinen tDeIt= unb Döifcrfricbcn, 3U bcmDeutfdj«

lanb 5üt)rerin unb (Ersicljerin fein foll. I^ier roie bort gibt ^aupt»-

mann (Eigenes, Uncrtoartetcs, ^ier roie bort aber serfprengt feinIDert

btn feIb|tgcrDät)lten puppenfpielraljmen, unb bas (Banse ift eine unaus*

gegli(^ene ITTif(i)ung oon toenigem Gelungenen mit oielemDerfeljIten,;

Don (Bro^em mit Kleinlidjem, in ber Sprad)e oon flibernem mit

Pacfenbem, böfen „ Heim bid) ober id)frc^ bid)"=Stenen mit IlangooIIen

Rl)t)tf}men. Unroürbig ift bie $prad)mengerei bes HIten $xii^, lädier*

\id} bie 3ol)nBuIIs, bes fran3Öfif(^en(]3renabiers; unlebenbig bie alle»

gorifd^en £umpen ber Reid}smas!erabe, öbe bie (öefd)id)liflitterung'

unb IDi^(f;en bes ptjiliftiabes. (Bro^ unb fd)ön bagegen bie ans i)er3

greifenbe $3ene ber HTütter, bie Snebensfegnungen bes Si^Iuffes. tDo

Reinmenfd]Iid)es 3U IDorte fommt, ift ber Didjter ftarl, toeil er mit

bem Jjersen geftattet; töo (Bef(^i^tlid)es 3U geben toar, oerfagt er,

toeil er mit bem bloßen Derftanbe arbeitet. Der cinft für bas (Elenb

ber f(^Iefif(^en IDeber, für bie Hot bes im Bauemfriege fic^ üerblu=

tcnben Doltes fo roarm eintrat, fanb für bas (Elenb unb bie Hot ber

gefnec^teten beutfdjen Daterlanbsfreunbc, für bas menfrf)Iid) (Bro^e

ber nationalen (Eri)ebung oon 1813 feine v^^^^nbe (Beftaltung. So
ungere^t es toar, toenn man im Seftfpiel (für unbefangene Betrad)=

ter unbegreiflid)!) eine Der^errlid|ung Hapoleons fat), fo redjt fjatte

jeber gef^idjtlid^ (Empfinbenbe, roenn er fic^ gegen biefe 3ufammen«

geftoppelte, aller (Brö^e entbe!)renbe $d)ilberung einer gecoaltigcn 3ett

beutfdjer Dergangenfjeit empörte. Hudj bie Bctoältlgung bes Stoffes

als puppenfpiel großen Stiles ift mißlungen. 5effelnb bleibt ber Der»

fud|, eine neue 5orm fern ben ausgetretenen (Beleifen foldjer (Belegen»

i)citstDer!c 3U finben, bieferDerfu^ aber ift gefd)eitcrt, unb tro^ einiger

fc^öner (Ein3elt)eiten erfd)eint bas (Banse als beftellte, unluftig aus«

gefüt)rte Arbeit. (Eine foId)e lann niemals eine gro^e, innerli^ voatjxe,

äu^erlid) !Iare Sd)öpfung toerben.

Das Reifebud) „(Bried)ifd)er$rüf)Iing" Dom3al)re 1908 (ogl.Kap.S)

nennt Dramenpläne altgried^if^en 3nl)alts ; u. a. ein Sdjaufpiel mit bem
JjeIbcntEeIemad)os, bem Soljnbes 0bt)ffeus, unb fprid)t öfter oon bem

„göttlidjen t}irten, eine (Beftalt, bie mir übrigens feit längerer Seit be»

fonbers lebenbig ift. . . (Es liegt in bem (EumäusibpII eine tiefe Haioität,

blc entsüdenb anl|eimelt. Kaum ift irgenbtoo im Jjomer eine gleite

mcnfd|Ii^e tDärme 3U fpüren toie ^ier. (Es toäre oiellei^t Don biefer

(Empfinbung aus nidjt unmögli^, bem etDigen(Begenftanbe ein neueste»
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benbigcsDafcin für uns 3U gcininncn." ^) Das (Eumäusibrill unb \znt^t'

lemacf)pIänef)abenfid)aus9ctDeitct3u einem Sd)aufpieloonberljeimfel)r

6es großen Dulbers: „Der Bogen bcs®bt]jfeus".^) 3m breiscljnten

(5efangeber®bi)ffee coirbber J)elbfd)lafcnb Donbenpi)äafen anJttjafas

Hüfte niebergelegt unb erfennt ertDadienb fein Daterlanb nid)t, bis

feine Befd)ü^erin fltt)ena ben Hebel Dor ityn serftreut, mit iljm bm
pian 3ur (Ermorbung ber $xmr: entcoirft unb iljm Bettlergeftolt oer*

ieit)t. Die folgcnben elf (Befänge fd)ilbern bie Begebent)eiten in ber

I^ütte bes Saut)irten dumaios, too fid) (Dbi)ffeus feinemSoljne 2eIemQd}os

3U erlennen gibt, in ber Stabt, coo er, als Bettler, unerlannt bie

5reicr in feinem (Eigentum beobachtet, bie Probe bes Bogens, bie

Penelope oeranftaltet, unb bei ber alle oerfagen, bis ®bt)ffeus felbft

feine alte IDaffe fpannt, bas Strafgeridjt unter ben freiem l)ält unb

in all feine XKannes= unb 5ürftenrecf)te aufgenommen toirb, enblid)

fein IDicbcrfcljen mit feinem bater £aertes unb bzn rafc^ niebcr»

gcfd)lagenen flufftanb in 3t^afa. Diefe Begebenl)eiten I)at ber moberne

Didjter, ftarf 3ufammenbrängenb unb ablür3cnb, neu geftaltet. IDic»

roeit ift es iljm gelungen, „bem eroigen (Begenftanbc ein neues leben«

biges Dafein für uns 3u gewinnen"?

Alles fpielt im (Befiöftc öes (Eumaios: Dor öem Zox bei etfte, im £}of

öer örittc, im 3nnern öer sroeitc, oiertc unö fünfte flufsug. Die S^^^^x

finö nur öic oier, 6ic am öeutlidiften Ijeroortreten, flnttnoos, flmpt)ino=

mos, Ktcfippos unö (Euri)macf)os. penelopcia tritt nidjt auf, öagegcn eine

öem (Epos unbefannle (Enfeltn öes (Eumaios £eufone unö öie ITIagö lUe-

lanto, {)icr nid)t öie Scfjtüefter, fonöern öic Qiodjter öes 3U öcn freiem
fjoltenöen 3iegenl)irten ITIelanteus. 3m 1, flftc toeröen uns öie Suftänöe

im palaftc flar aus öem (Sefprädie öer roaffertragenöen lTIäöd)en; Ceu«

föne unö öer (Bro^Dater fprcd)en oon Selemad), öem öie Sreier auflauern,

Dom Bogen öes (Döqffeus, öcn (Eumaios lieimlid) oertDaljrt unö infolge

eines O^raumes tjcroorgcljolt l)at. Da flüd)tet, oon öcn tjunöen gelje^t,

ein Bettler ((Dötjffcus), 3U Ceufones Knien. Don iljr erfäl)rt er, öafe er

3tf)a!as Boöen betteten Ijat, unö feiert nun in tjerrlidjen üerfen öie I^ei»

mat; Ceutoncs erftauntc 5rage: U)er bift öu? beanttoortet er cntl)ünenö

unö Derfd)leiernö jugleid): „3d)? ®öi}ffeus! . . . mar mein S^eunö." £cu«

föne tDornt, feine Cügen oon (Döijffeus 3U er3äf)len, unö beridjtct oon Qiele»

mad), Dcn Penelopeia unö il]rcm „fjofftaat toilöcr Srßier". — 3m ll.flft

fcf)iDcift bas (Bcfpräd) am Zi\d)z öes flirten immer toicöer 3U (Döt)ffeus,

1) (Bef. rOerfe VI, 30. (26) 28. 29. 2) (Erftörucf: Die Heue Runb-
(d)au, 3an.l914. Uraujfüfjrung: Berlin, Deutfdjes Künftlertfjeater, 17.30'
nuar 1914.
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öem feit sroansig 3a^ren (Erljarrten. UncttDartet tritt lEclemad) ein, er

3ä!)lt Don feiner 5af)rt, unö ftöfet 6en fditnu^igen Bettler, öcr il)m suruft:'

„id) bin (Döi)ffcus!" als einen Harren juriid. Dor öer alten Sd)aftnerin

(Jurt)flcia fd)ilt (Döi)ffeus öoppelfinnig auf fid) felbft, nennt fid) (toic bei

Isomer öem Kt)Ilopen gegenüber) lliemonö, unb rennt öaoon mit einem

Sd)rei, öer öer fliten öie Seele serrei&t. Diefe tüedjfelt fd)arfe IDorte mit

ntelanto unö glaubt in £aertes tüieöer öen Bettler ((Döt)ffeus) 3u fet)en;

öer fd)road)finnige, (Breis framt, (Eurr)fleia erfennenö, tinöifd)e 3ugcnö»
erinnerungcnaus. — SuBeginnötslIl.flftesroärmenfidj öiebeiöenserlump»

ten flitcn, Caertes unö feinSoI)n, in öer Sonne. Sie umarmen fid), tansen

miteinanöer unö u)ieöerI|oIt füfet öer Sol^n öes üalers I^änöe, Knie unb
IHunö. Die S^eier treten bei (Jumaios ein, um öes „tEelcmad)OS £eid|en=

fdjmaus" ju I)alten. Drofjenö emportDadjfcnö blidt ifjnen (Döi)ffeus nad],

frümmt fi^ aber, öa \t\n (Celemad) anruft, roieöer jum Bettler; nod) roirö

öie (Erfennung aufgel)alten: Ceufone melöet ein tDunöer, öie feit ITIonatcn

anl)altenöe Dürre ift beenöet, IDaffer fpruöelt überall, unö eine Sd)ar er»

rcgter I)irten feiern öie nt)mpl)en, Pan unö Priap. Sid) blinö ftellenö,

befief)lt tl)nen ©örjffeus, fid) 3U roaffnen unö ITTelanto einsufperren. Don-

ner über unö unter öer dröc grollen; alle flieljen; im (Beroiiterflurm

rid)tet fid) ®öi)ffeus mäd)tig empor unö bietet öem alten (Begner Pofei«

öaon Zxo^; Ceufone erfennt in it)m „einen Sel)er öes (Bottes ooll". —
flm Anfang öes IV. flftes mill (Eelemad), öurd) öen Bettler Dertoirrt, mit

Ceufone flieticn, roirö aber oon it)r jurüdgetjollen. Dergeblid) oerfudjt er

öes Daters Bogen 3U fpannen. (bbtjffeus, „toie ein gigantifd)er IDalö»

menfd)" erfdjeinenb , mu§ £id)t unö S^mx untertjolten beim Hlaljlc öer

Srcier. ITlelanteus toarnt fic cor Derrat, öa IHelanto gefeffelt oon öen

^irten beu)ad)t tceröe. (Eurt)mad)os, öer fd)on mef)rfad) nad) ITTelanto

Dcrlangte, fd)Ieppt öie !)alb (Df)nmäd)tige t)crein. (Dbt)ffeus, dou if)r an«

geflagt, ftellt fid) närrifd). Sie berid)tet Qielemadjs E)eimfet)r, öiefer tritt

t)erein unb" f)eifet bic Surften an feinem (Eifd)e roillfommen. Der Srcier

Sügellofe Reben über penelopeia toerben oon tEelemad) immer fräftiger

3ured)tgetx)iefen, bis er fdjliefelid) 3um Sdjroerte greift. 3um (Berid)t über

ib,n treten fie in ben £iof, (Dbi)ffeus, tEclemad), £eufonc, (Eumaios bleiben

3urüd: nun erfennt ber Sol)n ba\ Dater. — Der le^te Hft bringt, un-

mittelbar anfd)Ue6enö, öas (Berid)t; öie Sreier foröern öen Bogen bes

a)öt)ffeus, um (Eelemad) 3U töten, aber feiner oermag il)n 3U fpannen.

Des (Eun)mad)0s auf ?Eelemad) gemün3tes IDort: „öie Stunbe bes (Beridjts

ift ba" nimmt ®bi)ffeus auf, fpannt ben Bogen unb eTfd)ie6t bie cor

Sd)red unb Srunfen^eit (5eläf)mtcn, roö^renb er ITlelanteus unb a;od)ter

brausen auffnüpfen läßt.

IKit öicfem erftcn in ber flntife fpicicnben Drama fanb i)aupt»

mann ein gutes Seil feinet alten Kraft toieber: ber Aufbau ift ftraffer

als feit langem, unb bem alten Stoff ift ein „lebenbiges neues Da»

fein" gecDonnen. Durcf)aus im ITTittelpuntte ®bt}ffeus felbft, nic^t ber

^omerifdje t^elb unb Surft, ber au^ in ber (Erniebrigung ^elbenl)aft

grofee, fonbern ber arme, gcl)e^te TTIenfd), bm roir an (Ein3elftellen
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aud) in 6en I)omertfd|eu (Befangen 5urd)fäI)Ien , ben aber erft ber

moöernc Didjter in feiner gan3cn Blö^e 3eigt. Diefer nad) äcoansig

f(^icffaIsDoIIcn 3at)ren ^eimfeljrenbe, bin feiner fennt, ber fid) felbft

erft roieber 5urcd)tfinben mu^, ift pfi)d)oIogifc^ fo tief erfdjaut, fo

ergreifenb geftaltet, ba^ jebcr füf)Ienbe Iltenfc^ eigenes £eib in feinem

Ceibe roieberfinbet unb, von $3ene 3U S3ene ftärfer gefeffelt, ber (Ent*

ujirflung folgt bis 3um J^öfjepunfte, ber (Erfcnnung burdj ZeUmadf,

unb bis 3um Hufftieg 3ur alten Kraft unb IDürbe im Sdjlu^aft. (Ielc=

mad) tritt 3urüd; £aertes, ber im gried)ifd)en (5ebid)te bei aller TKai^t'

lofigfeit roürbeuoll (Bealterte, ift Ijier, naturaliftifd) gefeljen, ein fin«

bifd)er (Braufopf. Hidjt glüdlidje flbrDei(^ungen dou ber Überlieferung

finb bie Verlegung bes 5i^ciermorbcs in bes (Eumaios (Beijöft unb bie

flufbetoaljrung bes Bogens nid)t bnxd} bie (Battin, fonbern burd) ben

f)irten, fo ba^ nid)t Penelope felbft bie (Entfd)eibung burd) bie Probe

bes Bogens t)erbeifüt)rt. Sie beruljen alle auf ber einen Dielgetabel=

ien Hnberung, ber flusfd)altung penelopeias unb bamit aud) ber im

(Epos fo fdjönen (Erfennung bes (Batten. Dem Didjter ift bas öerljält'

nis Don üater unb Sol^n f^auptfa^e; beffen IDirfung toäre bur^ eine

Darftellung bes Derl)ältniffes üon (Balte unb (Battiu geftört toorben.

Aber f)auptmann unterfdjä^t bie TRadjt frül)erer großer bid)terifd|er

(Beftaltung, aud) im Ijeutigen £efer ober 3ufd)auer fommt bie 5ragc

nad) penelopeia nid)t 3ur Kul)e: fie gel)ört eben notcoenbig in ben mit

„(Dbt)ffeus' Rüdfel)r" umfd)riebenen Kreis. Das Sd)aufpiel 3eigt,

toie lebenbig bem Did)ter auf l)ellenifd)em Boben bie IDelt ber fln-

tife tDurbe. prad)tüoll roei^ er bie £anbfd)aft nid)t nur 3U f(^ilbern,

fonbern gerabe3u 3ur lllitroirfung 3U 3rDingen, fo bie Dürre, bie auf»

fteigcnben IDolten, ban neuen IDafferfegen, ben Regenbogen. £ebenbig

ift ber (Blaube an bie Haturgötter in biefem f)irtenDolfe, unb toir»

fungsDoll wirb bas, was ber (Epifer unbefangen als (Eingreifen fltl)enes

er3äl)lt, auf £eufone übertragen, bieinl)erber3ungfräulid)feit(Dbi)ffeus

unb bem (Brofeoater roie bie (Böttin erfd)eint. Sid) felber treu, 3eid)'

net l^auptmann aud) biefe UTenfdjen toeit entlegener Seit mit realifti»

fd)er Sid)erl)eit eben als ITTenfdjen (fo bie Sreier, (Eumaios, ITTelanto);

roo er batin am toeiteften gel)t: in bem grolesf rül)renben Auftritt

ber heiben Bettler (Ebi)ffeus unb £aertcs, padt er am tiefften. Das
IDerl gibt ben Becoeis neuer Kraft unb ooller Reife bes nun über

Sünf3igiät)rtgen.

IDic „(Elga", „Kaifer Karls (Beifei" unb „(Brifelba" baut fid) aud)
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„IDintetballabe. (Einebramati[(^eDi(^tung" '), 7 Ssenen in Derfen,

|toffU(^ auf einer HoDelle auf: $elma£agerlöfs „i}errn Arnes S(^a^"

ijt 6ie oielfac^ genau ücrroenbete (Quelle. Diefe bcrid)tet |d)Iid|t unb

3iemli(^ gerablinig in fein burdjgefüljrter ballabenljafter Stimmung
einen oon ocriDilberten [(^ottifdjen Sölbnerfüljrern in einem nortDe=

gif(^en Pfarrijof ausgefüljrten Raubmorb, unb bic Sdjirffale bcr in

feltfamcr £iebe oerbunbenen einsigen «.berlebenben ber ITlorbnai^t

unb bes einen TITörbers, ber im Raufc^ geljanbelt Ijat. Bei ^aupt«

mann ift alles toefentlii^ Dertoicfelter, p[t)d)ologifd) rool)! feiner (3um

(Eeil aud| überfeinert), aber auc^ ins patI)oIogif(^e gefteigcrt unb

niijt burc^meg überseugenb geftaltet toorben. DöUig neu sugefügt

ift ber Soljn bes ermorbeten Pfarrers Arne, ber bzn unbe!annten

IKörbern na(^fpürt, fie entbe(ft unb entlarot (fomit bic Aufgabe er*

füllt, bie in ber HoDelle (Elfalil 3ufäIIt), bann aber ber Roc^e ent»

jagt: eine fdjöne, ed)t Jjauptmannfdje $d)lu&tDenbung, bic nur in

Hrnefof)ns IDefen nid)t genügenb pfrji^ologifd) oorbercitet ift.

mit ftärfftcr flnfdjaulidjfeit 3eigt öic crftc Sscne öic örei Sd)otten in

öcr Sd)eunc eines abflclegcnen Bauernljofcs tljrc langen lUeffer fdjleifcnb,

bann, um fid| 3U erroätmen, öas Knabenfpicl öes Bodfpringens übenö,

unö öen IDeg 3U ^errn Arnes pfarrljof erfunöcnö. — 2. Die Pfarrers»

familie friebfam bcifantmen, bis öie alte taube Pfarrerin 6as ITleffer«

fd)lcifcn im fernen Braneljoef Ijört; öann öas (Einfd)leid)en öer oermummten
Raubgefellen, öie es sunädjft auf öes Alten Sparfdja^ abgefeljcn Ijaben

unö erft, als er fid) oettetöigt, öas Blutbaö anrid|ten, roobei Sir flrdiic

öie Pfarrestodjter Bergljilö, für öic er rafd) fid) entflammt, felber tötet,

öamit es fein anöerer tut, öann aber, oon iljrcr Pflegcfd:)a)efter (Elfalil

bcobadjtct, an il)rer Ceidje bereuenö nieöerfniet. — 3. Die ITlöröcr finö

unerfannt cntfommcn; bei öer Derljanölung im (Berid)tS3immer ctroeift

fid| (Elfalil öurd) öen ausgeftanöenen Sdjrerfen geiftig geftött; Pfarrer
flrnefol)n in totlöcr Rad)fud}t öas Scugcnoerljör öes Amtmanns metjrfac^

unterbredjenö, glaubt nidjt, tute öer Amtmann, an öen oon öen ITIötöerrt;

gefd)idt erroedten Anfdjcin, als feien fie mitfamt öcm Sd|a§ ertrunfen,:

unö nimmt auf eigene ^anö öie Derfolgung auf. — 4. Sir Ardjie, nun:

Dorneljm ausgepu^t, erfätjrt im Kramerausfdjonf Don Arnefotjns unab*
löffigen Bemüljungen, toirö öurd] öie nac^ttoanöelnöc (Elfalil erfdjrerft

unö fietjt in iljr, öie er leiöcnfdjaftlidj an fid) 3iel)t, öie ermoröete Berg«
{)ilö; (Elfalil, öie in it)m öeren ITlöröer ertennt, geioinnt Spradjc un6
(Erinnerung loicber. — 5. Beim eingefrorenen Sd)iff, mit öem öie Sd)otten^

fül)rcc l)eimtel)ren roollen, belaufd)t Arnefol)n ein (Bcfpiöd) öer ITIoröge«

feilen unter fid) unö erfennt fie öabei als öie (Täter, tDät)renö dlfalif

.

1) Urauffül)rung: Berlin, Deutfd)cs a:i)catcr, 17. (Dftobet 1917. (Erft«

örud 1917.

d
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tDieöct nadjtroanbelnö Sir £{x6)\t nadjfolgt. — 6. Cicbcsfscnc flrdjic^Clfa«

lil, in öer flar wirb, bog er in ifjr öic gcmoröctc Bergf)ilb
, fic in i^nt

öen ITtöröer 6cr Pflcgefdjtoeftcr liebt; von flrnefoI)n 3ur Rcöe gcftellt,

belennt er feine tEat, nun melbet (Elfalil, öa^ öas (Eis gebrodjen, öic

£}einttal)rt frei i[t, flrd^ic ftellt fid) an öie Spi^c öcr flbsieljenben, nad)«

öent er flrnefol)n eine le^tc 3ufammenfunit „TlTann gegen Iltann" 3uge=

fagt. — 7. Diefc erfolgt nad) langem IDarten öes Pfarrers beim Sd)iffc

un6 enbct öamit, ba^ flrnefoljn öem tDatjnfinnig gea)oröenen fid) oon

(Elfalil als I)ünöin »erfolgt glaubcnöen flrdjie oerseiljt: „(Er I)at öie

Rad)e meiner t^anö entrounöcn, Der flllmSditige", öa öer Blutfjunö in

(Ea)ig!cit oerfludit ift; öann aber, als flrdjic mit feinen (Befäf)rten öas

Bubcnfpiel öes Bodfpringens tDicöcrf)oll, ruft er fie alle örei laut als

f^errn Arnes IHöröer an. Sir flrdjie bridjt ßufammen toie Dom Bli^ ge=

troffen unö ftirbt als ein (Entfüfjnter ; öenn fo beutet flrnefoljn flrdjies

TDeigcrung, mit btn Svtunbin nad) Sd)ottlanö l)cim3utef)ren.

So bic J)aupt3Üge. Dabei ift mand)es, wie ettoa bie lebcnbigc (5e=

ftalt bcs 5if<i)t)änblcrs tEorarin ober bic Sdjidfalc bcs 5if<i)c^s S^^'

berif nid)t ertoäljnt. Starte f3cnifd)c U)ir!ungen finb mctjrfad) cr=

rcid)t, 3.B. wenn bic von bcr £agerlöf nur angcbcutcte unb erft burd)

fpätcre (Er3äI)Iungcn nad^ unb nadi aufgctjelltc lUorbnodjt in greller

ibeifc auf bcr Büljnc Dorgefüljrt roirb. Heben bem Pfarrer Hrne=

foI)n finb bic beiben I^auptgeftaltcn Sir Hrdjie, bcr gctDiffensfrantc

ntörber, unb €lfalil, bic, Bcrgl)tlb äljnlid), für ttjn mit bicfer 3U=

fammcnflie^t , bic iljn liebt, roeil er aus £icbe gemorbct I)at, unb

il)m irr unb nad)tioanbeInb in finnlid)er (Blut anfängt; bcibe fo

burd)aus eigenartig, über bas in bcr nooellc (Begebene toeit I)inaus=

toad)fenb (barin (Elga ocrgleidjbar), oiclfcitigcr ocräftelt, aber aurfj

roeniger burd)fid)tig als bort, ungemein fcffcinbe Hufgaben für ben

DarftcIIer, unb bod) nidjt 3ur legten Über3eugungsfraft DoIIbid)tc=

rifd)er (Beftaltung ausgereift. So geljört tro^ crgrcifenber ein3elner

Ssenen unb einiger burdjaus eigengearteter dljarattere bas IDer!

roieber 3U ben innerlid) brüd)igen, ni(^t doII ausgetragenen, unb bar»

um im legten (Einbrucf3toiefpäItigen unbunbefriebigenbenbesDi(J)tcrs.

fluc^ t)ier l)at ber Stoff burd) bas Umformen aus ber (Er3äI)Iung

ins Drama md)ts lDefentIid)es gecoonnen, rool^I aber an Stim=

mungsgetjalt roie an (Befdjloffenljeit unb (Einfjeitlic^feit (Ertjeblidjes

eingebüßt.

nun fdjroieg ber Dramatifer einige 3a^i^^. um bann 1920 mit

3toei großen IDerfen, einem gefd)id)tlid)en unb einem pI)iIofopt)ifd)

märd)ent)aften Drama t)eroor3utrcten, beibc unter fid) üerroanbi

burd) bie $exne ber 3eit, bie ejotifd)c Umtoelt unb bie (Begenüber*

anu® 283: Sulg(r>(5ebing, (5erl)art {^auptmann. 3. flufl. 7
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ftellung von (Europäern unb HaturDÖlfern: „Der roeifec l^eilanb"

imb „3nbipoI)6i". Die Dierfjunbertjäfjrigc tDieberfeI)r bcr (Eroberung

IHejüos burd) 5ei^«anöo (Iortc3 (1519— 1522) scitigte in Deutfd)«

lanb 3tDei roertooUe Didjtungen großen Stiles: ben gel)alt= unb ge«

ftaltenrcid)cn Roman (Ebuarb Stucfens ^) unb {jauplmanns „D e r ro e i
fe
c

Ij eilanb. Dramatifc^e pijantafie. " ^) (Elf $3cnen im fpani[d)enDramen*
Dcrs, reimlofen oierfü^igen tEroc^äen. Beibe beruljen auf bm'
felben 3eitgenöffif(^en djuellen, in erfter £inie auf bin Berii^ten bes

(Eortc3 felber an Kaifer Karl V. unb ben Dcnftoürbigfeiten feines

IDaffengefätjrten, bes l^auptmanns Bernal Dia3 bei (Eaflillo.^) 3um
erften UTale feit bem „5Iorian (5et)er" roieber ein gcfd)i(^tlid)es

Drama, bas fid) in ber £inie ber äußeren Begebentjeiten an bie Über»

lieferung Ijält; aber toäljrenb in ben alten Bcridjten roie in neueren

Darftellungcn , aud) bei Stucfen, S^i^na^^o (Eorte3, bcr !ül)nc Rhen'

teurer, ber rücffid)tsIofe (Eroberer I^elb unb IKittelpunft ift, rücft bei

I}auptmann ber Beficgte an bie erfte Stelle, fein gan3es Btitleib

unb feine gan3c ITeilnafjme gel)ören bem untergeljcnben lTionte3uma.
1. 3n einem ?EempeIgemad) 3u iEenod)tttIan, 6er f^auptftaöt öcs fl3te!ens

retd)es, löfet Kaifer DTontcsuma fid) öurd) einen priefter öie alte propl)e«

3eiung non öer tDie6er!eI)r öes toeifeen Sonnengottes rDieöerI)oIen, öa er

Seffen Boten, roenn nidjt tljn felbft, in öem Spanier ftet)t, öer fdjon öic

(Erbfetnöe ITtejifos, öie diascataner, untertoorfen I)at unö, mit öiefcn Der«

bünöet, if)n nun felbft beöroI)t. Seine (Brofecn, befonöers QJualpopoca,
toarnen, fie unö öer Priefter fet)en im ^aupt eines fpanifd)en Ritters

öen Betoeis, öafe öie S^emölingc feine (Bötter, öa nidit unfterblid) feien,

rDäf)renö öer Kaifer nor öiefem t}aupt unö öem oergolöeten Kriegsl)elm

öes Spaniers öas tlatjen öer ©ötter mit t)eiligen Sd)auern empfinöct. —
2. 3m Kaiferpalaft finö KaifcrfoI)n unö 5firften feft überseugt Don öer

Ungöttlidifeit öer fremöen (Einörtnglinge, toic fie aud) (Qualpopoca als

(La^xh öer junädjft angegriffenen proüins, öer mit il)nen gefämpft unb
jenen (Entl)auptetcn feinen (Böllern geopfert fjat, beftätigt. IHontesuma,
innerlid) einfam („Sroft umgibt mid). Iliemanö liebt mid). Knedjte

fd)enft mir nur unö 5ei"öe öiefe tDelt"), nur im (Traume felig unö
fd)öpferifd)

,
ftellt öen (La^ihn roegcn öicfcr Opferung 3ur Reöe, fid)er

feines f)öt)eren IDiffens als Sonnenfotjn, beftärft oom priefter feines

fltjnengottes (^uetsalcoatl, öer öic (Böttlidjfeit in öem (Belöteten betont,

1) „Die roei&en (Bötter". 4 Böe. Berlin 1918/19 unö 1922. 2) UrJ
auffüt)rung 28.riTär3 1920 im (Brofeen Sd)aufpieII)aus Berlin. (Etftörucf 1920?

3) rRef)rfad), aud) in öeulfd)er Überfe^ung geörudt. ITeueröings in

einer fd)önen Deröffcntltd)ung öes 3nfelDerIags: „Die (Eroberung oon
Dlejifo öurd) Sernanöo (Eorte3". J7erausgeg. o. fl. S^urig. £cip3ig

1918 (tiauplqucllc f^auptmanns?).
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(„fic frcujiglcn 6cn £eib, nid)t öcn (Bcift un6 nid]t öte (Bottf)ctt!") unö
i^n als SrietiebriTiger feiert. — 3. 3m fponifdjen £ager oor öer Staöt

fft|oIuIa cntftef)t bei öcn Unterfüljrcrn Streit toegen eines Blutbaöcs, bas

flloaraöo unter öen cerbünöeten, Don il)ni für Derräler gel)altenen

Kriegern öcs £anöes angeridjtet I)at; (Tortes tritt basroifdjen, rnal)nt 3ur

(Einigfeit im Sei^iöeslanö, unö 3um üorftofe auf öte I^auptftaöt, empfängt
öann ITIontesumas (Befanöte, bic, eingefül)rt Don öer (Tortes treu er«

gebenen unö als Dolmetfcf) öienenöen ITlejifanerin IRarina, überrei(f|e

®olögefcf)enfe bringen, aud) ferneren tEribut nerfpredjen, aber oom
toeitercn Dorrücfen abraten; (Tortes ertciöcrt mit (tocrtlofen) (Begengaben,

fd)ü§t aber öen Befel)! feines Kaifers cor, ITlontesuma in feiner ^aupt»
flaöt 3u begrüben unö if)m öen £)eilanö unö IDelterlöfer 3U bringen. —
Die 4. Ssene seigt unter Aufgebot grofeer IKaffen öen (Tinsug öer Spa»
nicr in (Temijtitlan, öic tro^ nodjmaliger IDarnungen feiner (Broten

niontesuma in tiefer innerer Berocgung als (Bötter betDilltommt: ftoff=

lid) öer t7öt)epunft öes Dramas, öer sugleid) in erfter (Begcnüberftellung

Don Cortes unö ITTontesuma feine beiöen IDelten finnenfällig d)arafte=

rifiert. — 5. 3m fpanifd)en (Quartier füfilt fid) Cortcs in ein inärdien=
unö (Traumlanö cerfe^t, tüirö aber oon flloaraöo Dor möglid)em Der»
rate getoarnt, tDäf)renö öer Didjter Cas (Tafa3 ITIontesuma als ITIonö»

prinsen, Pater ©Imeöo feine merfroüröig empfänglid)e (Einftellung 3ur
djriftUdjen Ejeilslel)re fd)ilöert, toorauf UTarina üon jener 6ötterDerF)ei&ung

eines toei^en ^eilanöes beridjtet, öen öer Kaifer in dortes gefommen
"äl)e. niontesuma „mit öer TTliene innerlidjer Selig!eit" bcfudjt öen
„Cangerfefjnten feiner Seele", mit öem er fid) eins fü!)lt, öen er (unter

Dier flugen) als ®ott 3u (Bott beljanöelt unö als ITleffias, öer feinem
armen Oolfe öas fjeil bringe. — 6. 3m tTempel öes Kriegsgottes berat«

fd]lagen nadjts dürften unö Priefter gegen öie Spanier, öa öringen fll»

Doraöo unö anöere Ritter ein, in il)rer fanatifd)en IDut oon Pater Q)U
meöo mül]fam 3urü(fgcl)alten; aber plö^lid] ftel)en fie cor öem Kreu3es»
5eid)en unö öem IHaöonnenbilö öer mejitanifd)cn Sd)mer3ensmutter unö
'infen als cor einem IDunöer auf öie Knie. — 7. Die (Bolögier öer
Spanier, öie aud] oor öen Ijeiligen (Bcfäfeen nid)t t)altmad)t, tüie öer
3tDicfpalt unter öen mejifanifdjen Surften roeröen im (Bcfprädje sroeicr

r^ofgeleljrter flar, öann feljrt ITIontesuma oon frül)er (Bonöelfal)rt l)eim;

liortes berid)tet öie Sertigftellung öer fpanifd)en Sd)iffe unö empfängt
neue ®efd)enfe, au^er (Dolöfpenöcn aud) öie fdjönfte öer örei Kaifertödjter,

beren stoeite flluaraöo erljält. Don öen Spaniern mit 3ubel begrübt,
"egeln in öer 5erne öie oier neuen Brigantinen oorüber. Als öic

tjcrrfdjcr allein geblieben, foröert (Torte3 nid)t nur öie com Kaifer be«
remöct unö sögernö sugcftanöcne IToöesftrafe (Qualpopocas, fonöern aud)
J»cren fofortigen Dollsug, unö läfet il)n, als er öiefen toeigert, gefangen-
"c^en; (Qualpopoca mirö Derbrannt, ITlontesuma oon fllcaraöo ins
'panifd)e (Quartier abgefül)rt. — 8. Beratung öer Spanier unter flloa=

raöos Dorfiö, öa (Tortes i\xx Küfte abberufen touröe. Der blutgierige
iranöe lä^t unter öen su einem (Bötterfcft in öer (Enge öcs (Tempell)ofes

jerfammelten (Broten unö flöligen öes Canöes, öercn f)eiligen ITänsen

7*
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aud) inontC3uma als (Befangener 3uf(f)aut, ein furd)tbares (Bemc^cl on«

ridjten, beffcn Derlauf ITTarina angftooll fd)ilöert. — 9. Die Spanier
tncrben in il)rem (ßuartier belagert, ifjrc neuen Sdjiffe getjen in S^a'^'^en

auf, Hbaraöo toill ben Kaifer foltern laffcn, roenn er nt(i)t fein Dolf
3ur Rutje bringe, ba feljrt unertoartet (Tortes surüd, bcr flufrul)r legt

fid) fofort; (Tortes, alle anbern f)er3lid| begrü^enb, tabelt flloarabos Der»

fjalten aufs ftrcngfte. — 10. Der flufftanb ber ITlefifancr ift aufs neue

aufgeflammt. ITTontesuma, bcr fid) roeigert, bie (Tinftellung ber S^inb«
fcligfeiten 3U befeljlcn, bleibt feft aud) bem gefeffelten Sol)ne ®uatemo^in,
bem ber tEob fid)er, rocnn er ben Dater nid)t umftimmen fann, unb ber

3um ^obe bereit ift, lüie bem 5Ict)en ITtarinas gegenüber. (Ein letztes

Stoiegefpräd) 3tDifd)en (Tortej unb ÜTontesuma DoIIenbet beffen (Ent»

täufd)ung über bie toeifeen (Bötter; er toirb auf bes Spaniers Befel)! oon
ben Solbatcn geroaltfam ins faiferlid)e ®rnat geftedt, aufs rof)eftc Der*

t)öf)nt unb gefd)lagen unb auf bie Hlauer gefd)Ieppt. — 11. (Es ift um»
fonft: bie eigenen Krieger rid)ten if)re Pfeile gegen tF)n, fliet)en aber,

als er tDirüid) fällt. (Tortes befiet)lt ben Rüdsug 3ur Küfte. Der fdjroer«

Derrounbete Kaifer ftirbt, nad)bem er bas nun in feinem toaljrcn IDcfcn

crfannte frembc „Raubgefinbcl" t>erflud)t I)at.

So ift bie DarftcIIung ber (Eroberung ÜTejifos burc^ (Eortc3 3ur

dragöbie ttTontesumas geroorben. 3um erftenmal fie!)t Ejauptmann

bie gefcf|id)tli(^ gegebenen Dorgänge nid)t fotool)! com europäif^»

fpamfdjen, als Dom mejüanifc^en Stanbpunft aus: ber Di(^ter bes

ITlitleibs betoöljrt fid), inbem er bem untergef)enben Dolfe, ber unter»

ge^enben Kultur, bem einem fidjerem Untergange getoeiljten legten

Sproffen eines ruijmreidjen J}errfd)erl)aufes feine Heilnaljme 3uti)enbet.

Der (Bcgenfa^ (II)riftentum/£)eibentum toirb, toie bei gans anberer

Umioelt in ber „Derfunfenen (Blocfe", ftarf Ijerausgearbeitet, aller«

bings t)ier ein dfjriftentum in ber entarteten (Beftalt ber 3nquifition

unb einer fanatifrf)en priefterl)errfcf|aft, bas bei b^n meiften blo^

Dctfmantel für (Eroberungsfud)t, Beuteluft unb unerfättlid)e (Bolbgicr

ift. Demgegenüber toirft bas finblidje Dertrauen THontesumas 3u

benen, bie er als bie feinem DoI!e Derljei^encn göttlichen Retter fa§t,

ergreifenb; fiegljaft leudjtet in bem äufeerlid) 3agl}aften unb S^euen

immer roicber ein Ijöljeres, reineres Tnenfd)entum auf, am ftärfften

ba, wo er feine größte (Enttöufdjung , bie fpöte (Erfcnntnis bes flll-

3umenfd)lid)en an bem als (Bott Deretjrten, mit einem |d)mäF)lic^en

(Tobe hü^en mufe. (Er, ber in doxte^ ben roeifeen i^eilanb fat) unb mit

gan3er Seele an itjn glaubte, toirb feiber immer metjr ein flbbilb

bes roirflidjen f}eilanbes bcr IDei&en, toirb 3ur (Efjriftusgeftalt bes un^

fcfjulbig £eibenben, ungered)tDerfpotteten, für feine 5einbe fid) (Dpfern=
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bcn. (Eine tragifdjc (Beftalt ift biejer befabcnte Spätling, mübc Sc^toädje

mit teinfter geiftiger Kultur oereinenb, ein Difionär unb (Efftatifer,

in Stimmungen unb (Empfinbungen raf(^ rDed)feInb, als ^errf^cr einer

IDelt innerlid) cinfam, unbefriebigt, frierenb in ber (Dbc [einer (Bött=

Iid)feit, barum doII Seljnfudjt nad) bem Derl)ei&enen tocifeen I^eilanb.

Unb nun ber furd)tbare flbfturs, als er bas Dertrauen, bas er dorteß

rücftjaltlos allen IDarnungen tro^enb entgegengebra(^t, getäufc^t, als

er Ijinter ber ITTasfe bes neuen (Blaubens nacfte 3^fud)t, rofjc fjcrrfd)»

fu^t unb I^abgier Ijeroortreten fielet. (Einer ber am fcinften buri^ge-

fül)rten, mönnlidjen (Eljaraftere bes Didjters, eine feiner reid^ften unb

fefjelnbften Sdjöpfungen. Diel einfad)cr, mit !räftigen Stridjen mel)r=

fad) unter fid) gegenfä^Iic^ geseic^net finb bie Spanier; Abenteurer»

luft unb burd) bie unglaublid)en Reid)tümer bes flßtefenreidjes aufs

I)öd)fte gefteigerter (Bolbburft finb bie tEriebfebern ifjres tollfüljnen

Untcrneljmens. dortes felber, ber allein reidjer burd)gefü^rte, merf--

iDÜrbig burd) ben Umfd)Iag Don einer TTTonte3uma freunblid) gefinn=

ten, toeidjcren (BefüI)IspoIitif 3ur roI)en IDiIIfürf)errfd)aft bes nur auf

realen Hugenblidserfolg erpid)ten (Eroberers, als toeId)er er erft fein

iDal)res (5efid)t 3eigt. Betounbern roir in ITtonte3uma bes Did)ters

alte Kunft ber Seelenmalerei in it)rer reifften (Entfaltung, fo 3cigt

er in btn breit ausgefüt)rten ^tesfobilbcrn ber 3U)angIos nad) Hrt

ber SI)afefpearef(:^en I^iftorien aneinanber gereil)ten S3encn mit ejoti»

fd)er Buntf)eit bie frembartige, aber I)od)ftel)enbe a3tefif^e Kultur

mit il)ren ftarfen (Begenfä^en Don rHenfd)enopfern unb Kannibalis»

mus auf ber einen, feinem $axh'- unb 5ormempfinben, Blumenpflege

unb tlierliebe auf ber anbern Seite in leuc^tenben ^Qi^ben. Bei I)äufig

all3u großer Rebfeligfeit im Dialog finb boä) gerabe bie Kampf» unb

lllaffenf3encn gut gebaut unb gefteigert, oon ftarfem £eben erfüllt.

Untoillfürlid) benft man oft an bie Derroanbte Art, toie ein großer

bilbenber Künftler unferer Sage, Hlay Sleoogt, bie Berid)te bes (Eorte3

illuftriert I)at^); üielleid)t ift oon biefen Bilbern eine Anregung ijaupt»

manns ausgegangen, toie toir foId)e bilbfünftlerifd)e Anregungen be=

ftimmt (unb toeit ftärfer) burd) Ut)be bei „f^annele", burd) Bödlin

bei ber ,t)erfunfenen (Blode" feftftellen fonnten.

3n ät)nlid)er Umtoelt, bei einem Dolf altejotifd)er Kultur auf einer

3nfel im (D^ean, unb mit äf)nlid)er (Begenüberftellung europäif(^er

1) Scrianöo (Tortes, öie (Eroberung nicjtfos. Berlin, üerlag Bruno
daffircr 1919.
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unb inbianif^cr IDcIt [pielt bas mit freier ptjantafte gcftaltete „Dxa^ ^

matifc^c (5ebi<i)t „3nbipof)bi"/) fünf flfte in iambifd)en Derfen. |

(Ein IDerf, bas in ber f^auptgeftalt, bem aus (Europa oertriebenen

Surften unb tocifeen ITTagicr profpero, toie in ber (Teilung ber tDei^en

in eine feingebilbete I)öl)ere unb eine rolj gefinntc niebrige ©ruppe,

ftarf anüingt an Sfja!efpeares Spättoer! „Der Sturm", anbererfeits

mit bem S^Iuffc ber Selbftaufopferung bes priefterfönigs büxä) Auf*

ftieg 3um Dulfan!rater an ben Si^Iu^ von jjölberlins „(Eob bes (Em=

pebofles" erinnert, roäljrenb oiele $äben auc^ 3U bem inonte3uma==

Drama Ijinüberfütjren.

Seit n 3a^rcn lebt profpero, oon feinem Sofjnc ©cmann aus feinem

Königrcidje ocrtrieben, auf öer SIud|t burd) Scfiiffbrud) Derfd)Iagen, mit

feiner tEocf|ter pi)rrl)a auf ber 3nfel, über gel)eimntsDolIe magifdje Kräfte

gebietenb, oon ben (Eingeborenen göttlid) als ein toeifeer I^eilanb Deref)rt;

aber mübc füt)tte er, ba^ fein (Enbc nalje. €r rocigert bis je^t, ro.ie toir

aus bem cinleitcnben (Befpräd) sroeier tnbtanifdjer prtefterfnoben erfa{)=

ren, bas einf)eimtfcf)e 3üugliu3sopfer, bas ban im Ausbruch bes öulfancs

ftd) jeigenbcn 3orn ber (Sötter befd|tDid)tigen foll. Bei tfjm, ifjm oöllig

ergeben, lebt bie 3nbianerin (Eef)ura, bes priefters ®ro tEodjter; pi)rrl)a

fe^rt üon erfolgreidjer flblerjagb luxüd, üerroirrt burd) ein Sufammen»
treffen mit einem il)r äf)nUd}en roci^en 3fi"3ling- ^^r 3nbianer flmaru

bertdjtet oon einem Boote mit rocifeen Sonnenföljnen; er roirbt um (Ee«

^ura, bie if)n abroetft. Das Dolf, oon (Dro angefü{)rt, bietet profpero bie

Königsfrone, bie er erft abletjnt, bann aber bie (Entfd)eibung Qleljura

überlädt; biefe frönt if)n, (Dro übergibt if)m nieljura als feine Königin,

ein flttentatsoerfud) flmarus fdilägt fel|l, ber priefter oerfludjt ben ent«

fprungenen Oter unb profpero 'f(f)lie^t ben 1. flft: „®ebenft bes (Opfers!

Ruftet £ud) 3um (Dpfer!" unter braufcnbem 2^hd bes Dolfes. — 3n
einer 5elfenl)öl)le bes unu)irtUd)en 3nfelteiles liegen stoei ber neuerbings

(Bcftranbcten, ber dbelmann flftorrc unb ber (Bolbfud)er Capo, in fd)n)erem

5ieber, roibercoilltg gepflegt com Sd)iffspatron Dello. ©rmann, Don ber

3agb 3urücf, beridjtet oon ber emigen Sdjneeregion, com flusblid auf ben

parabicfifd|cn 3nfelteil, Dom 0pfertempel unb oon feinem 3ufammentreffen

mit Pr)rrl)a. flftorrc ftirbt, flmaru mit feinen Kriegern bringt ein, be«

grüfet in ©rmann ben roaljren meinen ®ott, bietet it)m bm C[l)ron, roenn

er fid) mit iljm gegen profpero oerbänbe, unb bie beiben fdiroörcn beim

Rad)egott ITama Blutbrüberfdjaft (11. flft.) — profpero als priefterfönig.

(Befpannt toartet bas üolt auf fein ©ebot bes ©pfers. (Drmann, flmaru

unb il)re Krieger bringen ein, profpero roirft (Drmann bie Krone 3U,

öiefer finft 3U Boben, flmaru roirb gefeffelt, bie Krieger flieljen. pijrrtja

erfcnnt in bem ®l)nmäd)tigen ben ITIann iljrcs 3a9i>abenteuers. (Eel)ura

1) (Erftbrud: Die neue Runbf(f)au. 3anuar 1920. flis Bu(f| Berlin

1920. Urauffül)rung u. b. iE. „Das (Dpfer". Staatstfjeater Dresben,

24. Sebruar 1922 unter bes Didjters Spielleitung.
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flärt öen (ErtDadjcnöcn über profpcro unö öas ®pfer auf; (Drmann nimmt
in fjcifecm Ccbensroillcn öie Krone auf. ®ro mit fcierlid)em prieftcrsugc

begrübt il)n als Sol)n (Bottes, als öen 3um ffipfcr öcr Oerföl)nung für
alle auserfcl)enen (Bott fclber, unö öas ganse öolf jubelt il)m 3U (Hl. flft).

— 3m (Dpfertempel er3äf)lt Profpero am früljen rttorgen öes (Dpfertages

^cl)ura, öie er nun als „Tleugcbärcrin unö tOeib unö Scfjroeftcr" erfannt

I)at, ©rmanns Ktnöl)cit unö 3ugenö, feinen Abfall unö flufrufjr gegen

öen Datcr, feine Scfjulö am CEoöe öer ITlutter, öann von 0ro aufs neue
um öes ©pfers öes Sotjnes toillcn als (Bott angefprodjen, übergibt er

öem Prieftcr mit öunfcln IDortcn ein Sdjriftftüd für feinen Sol)n unö
entfernt fid) mit feinem tDeibe, um öen l7öf)enrDeg öes raud)enöen Berges
3u erfteigcn. pt)rrl)a oerfterft öie uon iljr losgebunöencn flufrüljrcr flmaru
unöDello, öie öen Sonnenfol)n befreien follen. ©rmann, uon öen priefter=

Inaben als Opfer allein gelaffen 3ur legten Sammlung, rci^t pr)rrl)a in

blutfd)änöerif(f)er £iebe in feine Arme, flmaru, 3U fpät il)rem Rufe fol=

genö, toirö Don (Dro als tEempclf(i)änöer gefcffelt, (Drmann lieft in öer

Sd]rift öes Daters öeffen tDillen, fid) felbft 3U opfern, öamit öer Soljn

lebe als milöer f7errfd|er öer 3nfel unö in (Befd)tDtfterel)e mit ptjrrlja „öas

£ebcnöige 3eugc." (Er ftürmt öanon, öen Dater 3U fud)en (IV. flft.) —
Profpero unö iEel|ura Ijalten le^te Raft an öen l7öt)en öes Dulfans. Sic

beridjtet Don öem großen Fjerrfdjer iljres Canöes 3nöipol)öi („Hiemanö
toei^ es"), als öeffen fpäten (Enfel fid) profpero fül)lt. Celjura fingt il|m

öen lEoöesfang. profpero, öer mit IDelt unb Sdjaffen abgefdjloffen Ijat,

nimmt, „fein IRagier meljr . . . nur ein Hlenfd)", flbfd)icö com Ceben,

flbfd)ieö aud) oon (Eefjura, öa er öen legten IDeg allein gefjen mufe. Des
Sol)nes Rufe oermögen öen Sd|eiöenöen nid)t nodjmals „in öes £cbens

ITe^e 3U Dertoirfeln, öas f)eiöt inslle^ öer lEäufdjung nnb öes (Elenös".

©rmann crtoeift fid) im (Befpräd) mit JEel)ura geläutert unö gereift. Unö
einfam fteigt profpero empor unö grü^t nod) einmal öie Sonne, beoor

er öer Derföf)nung naf)e, im Ilebel entfd)tDinöet: „3d) füf)le ötd), id) finfc

in öid)! nid)ts!"

Das Drama gibt eine fcitfame ITTtfd)ung nidjt überall oöllig Ilarcr

gebanflid)er Did)tung mit ftarfberoegten bramatifdjen Sscnen, all3u

breiter Rebfeltgteit mit fd)Iagfräftigen ITIomeuten. 3n öer IDeltlite^

ratur oft beljanbcite TITotiDe erinnern an djriftlidje, gried)ifd)e, bub«

bl)iftifd)e Überlieferungen. Das Dom Kultus geforberte HTcnfdjenopfer

3ur Derföljnung bes Dbües mit (Bott, bas Ijier ßeitcoeilig 3um (Dpfer

bes Sol)nes burd) ben Datcr 3U roerben broljt, bann aber als Opfer

bes Daters an Stelle bes $ot)nes fid) DoIl3iet)t, bic (5efd)tDiftereI)c 3ur

(Er3eugung neuen (()elben!)aften) TTIenfd)entums, ber(Begenfa^ 3rDif(^cn

aItf)cibnifd)=cjotifd)er unb neud)rtftlid)^europäifrf)er flnfd)auungscDcife,

bas fd)HeöIi(i)c Derfinfen bes inenfd)en ins nid)ts als le^tes 3iel

finb (Eriebfebern ber f)anblung. Diefe entl)ält 3. B. in ber oortreff»

lictjcn (Ejpofition bes I. flttes, in ben Steigerungen auf bie mit toirt«
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famcm Parallclismus gejtaltctcn Sd)Iüffe bes I. unb III. flftes, in bcn

Ieibcnf(i)aftli(^en flmarufsencn ftarfc bramatifi^e unb t^catralif(^c

IDertc. bcnno(^ tritt fie 3urü(f oor bcr breiten flusfütjrung profperos,

bie bcmDi(^tcr fii^tli^ ^auptfadje ift. (Er erinnert in mand^enSügen,

an ben alten i}err|d|er in „Kaifcr Karls ©eifel", er ift ein gealterter

unb gereifter ITteifter £)einrid| („üerfunfene (Blode"); au^ oon il)m'

gilt bas tDort ber alten tDittid)en über b^n (Blocfengie^er: „Starf,

bodi nid|t ftarf genug, berufen, bodj nidjt ousertDät)It." ^) Durd) fc^toerc

£ebensfd)i(ffale gereift, mit magif(^en Kräften hzQobt, gelangt er bo6)

crft am Sd)Iuffe 3ur rollen tüeisljeit ber Oeltüberröinbung, unb in»

bem er gleic^ bem alten Sauft ber ITtagie entfagt, 3um üollen reinen

tTtenf(^entum. Bis batjin aber fc^roanft er unfi^er in feinen (Ent*

f(^Iüffen: oon bzn (Eingeborenen als £}eilanb unb (Bott empfangen,

toeift er bas erft ab unb läfet es fid) bann bo6) gefallen; bas Könige':

tum, bas ®ro im Hamen bes Dolfes il)m bietet, roeift er erft ab:

unb nimmt es bann bod) bis 3U (Eränen erfd)üttert an; (leljura, bic

unbebingt an il)n glaubt (toie ITtarina an (Loxki), coill er erft, aud)

nod) als ®ro fie iljn 3ur Königin gegeben, nur als Seelengattin lie«

ben, unb mac^t fie bann bod) in bcr legten ITac^t 3U feinem IDcibc,^

»erbietet il)r aber, bin Hob mit iljm 3U teilen; bas tTTenfd^enopfer

toeift er 3uerft ooll flbfdjeu ah, unb gebietet es bann bo(^ felber,

läfet (Dro unb bas Dol! im (Blauben, ba^ ©rmann 3um (Dpfer be»

ftimmt fei, unb bringt fid) fd)Iie^Iid) felber an bes Soljnes Stelle bar.

Diele feiner tDorte finb IDorte Ijotjer XDeisljeit, reifer IDeltfenntnis,

oft erfc^eint er fürftlid) unb menfi^lid) gro^, aber immer toieber feljlt

ein £e^tes, bas bie (Beftalt in oolle Klarljeit rüdte unb 3U stoingen»

ber (Einljeit 3ufammenfd)löffe. Die anbercn treten 3urüd, bo^ finb

aud) pt)rrl)a unb ©rmann, beffen innerer Umfd^roung» infolge bes

Heftamentes bes Daters tief gefaxt ift, fotoie (Dro, Hmaru unb befon»

bers tEel)ura lebenbige tllenfdjen oon feffelnber (Eigenart; auc^bieUm=

njelt ber l)alb felfcnöben, Ijalb parabiefifdjen 3nfel ift mit lcud)tenben

5arben gemalt. So tritt biefes 3tDeite freigeftaltete ejotif(^e Drama'
neben ber größeren gef(^i(^tlid)en tTTonte3umatragöbie rooljl 3urü(f,,

erroeift fid) aber als rei^ an gebanflid)en, lt)rifd)en unb bramatif(^en

IDerten,

1) Der (Bcgcnfa^ 3tDifcf)en Dater profpero unb SoI)n (Drmann erinnert

an öen (Bcgenfa^ 3U)ifd)en Dater unb Soljn Kramer; profpero als toci^er

^cilanb erinnert neben (Eortc3 mef)r nod) an öen „flpoftcl" unb „(Emanucl
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flm (Enbc öcs brittcn Kapitels mies ic^ barouf l}in, ba^ E^aupt»

manns Begabung ujefentlid) epifd) fei, ba^ mand)e feiner IDerfc burc^

bic er3ät}Ienbe 5ot^ lünftlerifd) 3U reinerer IDirfung gcfommen U)ä=

ren, flbgefel)en von stoei noDelliftijdjen Stubien unb einem Roman-

brud)ftücf aus frütjer 3eit I)at ber Didjter iebod) crft im fpäteren

Sdjaffen roiebertjolt 3ur er3äl)Ienben 5orm gegriffen. 3n jenen Ho^
DeIIiftif(i)en Stubien^ gibt „BaI)ntoärter ^iiicl"') (gefc^rieben

1887) bic (5ef(^id)te eines einfadjen ITIannes,

ttacf) öcm tEoöc feiner sarten 5rau Ijeiratet er ein DoIIfräftiges IDcib,

öas feine Sinnlid)fcit entflammt unö tf)n öurd) ^errf(f)fu(f)t un6 rofjc

Cetöenf(i)aftlid)feit DöIItg unterjodit. (Er I]at (Erfd)cinungen öer Derftorbc»

nen, mit öer er in (Beöanfcn ein reines £eben abfeits öer IDirfii(f)fcit

toeitcrlcbt. Als er aber fief)t, toie if)r Kino von ber ßtueitcn Srau mipanöelt
roirb, roic er biefcr öic Sd)uI6 beimeffen mufe, öa^ fein fleincr (Tobias

unter öic Räöer eines 3uges gerät unö ftirbt, bridjt er beroufetlos 3U:

fommen. Dann tötet er öas tOeib unö roirö tDa!|nftnnig.

(Eine Sdjilberung burrfjaus im Sinne bes Ilaturalismus : ITTilieu»

barftcllung bes BaI)nroärterI)eims unb Bal)ntDärtcrIebens, Beobac^^-

tung alltäglidjer Dorfommniffe aus bem Zehen bes ficinen ITIannes,

Sob, Htorb unb IDatjnfinn als (Ergebnis t)äusli(f)er ^roiftigfeiten unb

feelifrfjer Kämpfe. Durc^ bie Darfteilung ber inneren (Enttoirflung

tE!)ieIs im 3ufammenl)ang mit ber lDirfIid)feitsmaIerei ber äußeren

(Befdjeljniffe ergibt fid) jebod) ein f^inausgreifen über blofec Suftanbs«

fd)ilberung, bei rDeId)er ber Did)ter fonft in biefer 5rüt)3eit gerne

ftel)cn bleibt. Die Be3eid)nung „noDeIIiftifd)e Stubie", für biefe aus»

gefüt)rte HoDelle all3u bef(^eiben, trifft oöllig 3U für bie 3tDeitc oiel

für3ere „Der flpoftel" (gefd)rieben 1890). $d)ilberung eines eigen»

artigen, abfeits getDoI)nter £ebenspfabe fid) betoegenben ITIenfdjen

ift I)ier ein3iger 3cDed.

Der ITIann in Sanöalen unö roeifecr 5riesfutte, Degetarianer unö Ha»
turmenfd), füt)It fid) als Bringer einer neuen £}ei[sbolfd)aft, als neuer

(If)riftus. (Ein ungemein 3art cntroideltes Itaturgefüf)! lä^t if)n in allen

naturerfd)einungcn Offenbarungen cmpfinöen, öie fid) 3U großen inneren

(Erlebniffen Deröid)ten. Aber aud) als Dcrfünöer einer neuen Sittenlel)rc

(ßuint", öencn er roie öem „ITTeiftcr J)einrid)" inncriid) in feiner Sd)U)äd)c

näber fte!)t, als öem fraftoollen Portes. 1) Als Bud) 3uerft 1892 gc»

örudt. 2) (Erftörud: „Die (befeUfd)aft", t)erausgcgeb. oon ITT. (&. donraö,
II, 743f. ((Dftober 1!
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füljlt er fid); ben ftcten Kampf aller gegen alle, öcn er unauffjörlid) toben

jtet|t, totll er übertoinöcn. „3u roarnen oor öem Bruber» unb Sd)tDefter=

morb, IjinsutDetfen ouf b^n IDeg 3um Snebcn, roar eine Sorberung bcs

(Betoiffens. (Er fannte biefen IDeg. ITtan betrat tljn burd) ein tEor mit

ber fluff(f)rift: ITatur." Sd)liefeli(i) oerliert er fid) itt fditoärmenbe tEräume,

tote er ben ITlenfdjen, mit 3ubcl empfangen, ben IDcItfrteben oerfünben

roerbe, unb I)ört, als Kird)engto(fen Hingen, ,,®ottDOtcr, ber mit feinem

Sol)ne rebet".

Den äußeren Ratjmen biefcr inneren €rlebmffc bilbet 3ürid) unb

"Umgebung, bas I^auptmann von feiner Stubienseit I)cr fannte.^) IDic.

in „Batjnroärtcr dfjtel" bie DarftcIIung feelifdjer Dorgänge, aber

nid)t einer inneren ^ntroidlung, fonbern eines inneren £ebens, einer

eigenartigen !ranfen (Bebanfentoelt, bie in religiöfen IDa^nfinn

übergel)t.

Das Brudjftücf eines Romancs oom 3al)rc 1894, meines

tDiffens nur einmal gcbrucft,-) Dertoertet (Ereigniffe bes eigenen £e»

bens, Braut3eit unb ^od)3cit, in Ieid)t Derfd)Ieiernber lüeife unb gibt

€ine anmutige Sc^ilbcrung von t}oI)enI)aus, bem fjeim feiner erften

(Battin. (Er felber erf(^eint als jünger ber cinft oon il)m gepflegten

Kunft, als Bilbl)auer. IDertDoIl ift bie anfci)auli(^e Sc^ilberung unb

bie fein=f)umoriftifd)e Selbftoerfpottung im tjo(^3eltsabf(^nitt, too ber

„lange fnabenljaftelTlenfrf), ber einen neugebadEenen^^emannoorftellt",

in feiner Ungefdjidtljeit fei)r t)übfc^ ge3eic^net toirb. — (Ein Brucf)ftü(f

aus fpäterer 3eit toefentlidi anberen 3nl/alts, oeröffcntlidjt 1907:

Aus ben tUemoiren eines (Ebelmannes^) gibt brei tEagebuc^»

auf3eid)nungen eines- Tttannes, ber, sroifc^en 3töet $xamn !)in' unb

I)ergeriffen, fid) 3ur (Trennung oon feiner (Battin entfc^cibet, roeil iljm

an ber Seite einer Sicb3e[)niät)rigen ein neues 5rüt)lingsglüd toinft.

Das jüngere tDeib ficgt über bas ältere, bas lodfenb Unbetanntc

neuen £iebesglüdes über bie „Banalität" bes Hltgetoo^nten, bcs

„5amilient)eims". (Beiftige Betoeggrünbe finb nid)t Dort)anben, toic

fie 3ot)annes Doderat (bas röiffenfd)aftli(i|c Derftänbnis Hnna tUatjrs),

tlTcifter f^einrid) (bie Steigerung feines fünftlerif(^en Steffens bur^

Rautenbelein), (Babriel Sdjilling (bie Hnregungsfraft ber fjanna (Elias

1) Urbilb bes flpoftels ift ber ITaturprebiger 3o{}. (Buttseit, mit bem

I^auptmann in 3ürid) nerfc^rtc (ogl. U». Stammler, Sofratcs. VI. £)eft 56).

2) ITI. Kirfd)ftein, ®erl)art Fjauptmann, Berlin 1901, S. 28ff. 1894

als (5ntftef)ungs3eit gibt Sd)lentl)cr S. 24. 3) 3m „tEag" Dom 25. De.

3€mber 1907.



gegenüber bem ptjiliftertum Sxan (Eoelines) als (Entlaftung anfül)rcn

tonnen, podjen auf bas Re(^t 6er Sinnlic^teit unb 6er 3d)[ud)t allen

Pflii^ten gegenüber madit biefen „(Ebelmann" unerfreulirfj. Dielleid)!

toäre im Dseitercn öerlaufe bie (Beftalt in befferes £id)t gcrüdt wov
bcn; im öorliegenben feffelt nur ber feelentunbige (Jinblicf in bie

toedjfelnben (Empfinbungen, in bas tüac^fen unb ^efttoerben bes (Ent=

fd)Iuffes.

Die Sfl^i^t naä) (5rie(^enlanb , burcf) toeI(^e tlTäurer neue fünfte

Ierif(^e Anregung finben unb ben 5reunb (Babriel Sd|iIIing retten lüill

(ogi. oben S. 75) unternatjm ber Di{^ter felbft im flpril unb Blai

1907. Sein Budj (Briedjifc^er 5rüf|Iing (Berlin 1908) toill leine

Reifebe[rf)reibung fein unb ntd)t über griec^ifdje Kunft, Bauten ober

£anbfd)aften beletjren. (Es finb fluf3eid)nungen eines Did)ters auf ber

Reife nad) Korfu, ®Ii)mpia, fltljen, Delpfji, Korintt) unb Sparta.

^ebanUn, Betradjtungen, ftnfd^auungen, bie fid) itjm aufbrängen unb

bie er unge3rDungen fefttjält, bzn $ti33en bes ITIalers oergleidjbare,

flüdjtig bingeroorfene (Einbrücfe, flugenblicfs= unb Stimmungsbilber,

tüertöoll gerabe burdj it)re perfönlidje Unmittelbarfeit unb 5nf<^c-

nid)t bie 5ragc: roas bietet (5ried)enlanb bem I)eutigen Reifenben?

beanttoortct bas Bud), fonbern bie: toeldje (Einbrücfe, (Bebauten, Stim=

mungen t)at Hauptmann auf gried)ifc^em Boben empfangen? Diefe

flntroort lautet: Hud) für ben mobernen tllenfdjen unb Di(^ter ift

t}ellas nid)ts (Totes, nidjt blo^e Dergangenljeit, fonbern ein £ebenbi=

gcs, (Begenu)ärtiges. tjellenifdjer Braud) unb Sitte, l)ellenifd)e Kunft,

t)cllcnifd)e (Bötter finb iljm auf flaffifd)em Boben lebenbig, ®bi)ffeus

unb bie (Beftalten ber Sragifer begleiten il)n. 3f)n bef^äftigen ein

l[elemad)brama, eine in ferner $tubien3eit enttoorfene (Eragöbie pon

Perianber, IHeliffa unb £i)fopI)ron. Qifjefeus ift if)m lebenbige per»

fönlic^feit, ber belpljifdje flpoll unb anbere (Bötter gegentoärtigc

inäd)tc. Aber aud) (Boetl)e tritt itjm im flaffifd)en £anbe toieber nalje:

eine (Ergänsung feiner in Si3iHen begonnenen, nie ooUenbeten „nau=

fifaa" toirb geplant. Präd)tige Bilber bes Dolfslebens, ber Reifc3U=

fälligteiten, bcifpielsroeife ber flufnal)me im Kloftcr I^offios £ufas

ober bei fpartanifd)en (Baftfreunben finb in farbiger 5nfd)e l)ingc=

fe^t, flugenblirfsaufnaljmen, toie bie Begegnung mit bem.l^irten ber

fünf fd)a)ar3en 3iegcnböde, inorgen= unb flbenbftimmungen über=

3eugenb feftgeljaltcn. 3ugenblid)e Sorglofigfeit unb (Benu§fät)igteit

überfommt bcn fünfunbDier3igiäf)rigen, oon allen I)eimattid)en Ban-
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bcn (Belöften, unb toie ein Befcnntnis Hingt es aus bem TTtunbc bcs

IHanncs, ber fo oicl £cbenstrübe, fo oft Hieberungen mcnf(^Ii(i)cr

(Jmpfinbung unb menfd)Iid)cn (Jlcnbs fünftlcrif^ geftaltet l)Qt: „Als

I)öd)ftc mcnf(^Ii(^c £cbensform erfdjeint mir bie Jjeiterfcit: bie J^eitcr»

feit eines Kinbes, bie im gealterten Tttann ober Dol! entroeber er«

Iifd)t ober fid) 3ur Kraft ber Komöbie fteigcrt." Der (Beift ber IDal)r»

Ijaftigfeit, bie Kraft bes XTTiterlebens unb IHitcrleibens fprei^cn fi(^

aud) t)ier, toie in feinen Dichtungen, aus. 3n ber finbli(^=rü!)renben

5reube 3. B. an ber Dertoaljrloften unb barum fo natürlidjen $(^öm
I)eit bes fönigli(^en (Bartens in Korfu, an fo mancher (Erf(^einung

ber Pflan3enu)elt, bes (Eierlebens, ber Ijäuslidjfeit einfa(^er ITlenfi^en.

tDir fül)len mit bem Didjter, toie iljm bas nur aus Sd)ulc unb Buc^

Befannte 3um perfönlid)en (Erlebnis unb bamit 3um perfönli(^en Be»

fi^tum toirb; bies (Ertoerben bes oon ben Dätcrn ererbten (Butes

madjt il)n reic^ unb fro!). £ebcnbig unb gel)aItDon 3eigt uns biefer

„(Brie(^ifd)e 5i^üI}Iing" bm Dichter unb ben lUenfi^en oon neuen,

liebenstoürbigen unb toertDoIIen Seiten; unb aucfj bie eigene Di^»

tung empfing neue Befrudjtung, bie allerbings 3a^re 3um Ausreifen

braud)te unb erft 1914 im ®bt)ffeusbrama erfennbar rourbe.

Jjauptmanns erfter Roman: Der Harr in (Ef)rifto (Emanuel
Quint^) erinnert in ber Jjauptgeftalt an ben „flpoftel". 3toei Rid^*

tungen im Sd)affen bes Dii^ters fliegen ^ier in einen Strom 3ufam=

men: Dorliebe für religiöfe 5^^092^ (i>ie genannte HoDcIIe, „(Einfamc

IKenfdien", „Die IDeber" [le^tesBilb!], „fjannele", „Die uerfunfene

(blöde", „ITIi^ael Kramer", „Rofe Bernb" [Dater Bernb unb flu«

guft Keil], „Das fjirtenlieb", „Der arme ?}e\nxxäj", „Die IDieber»

täufer", „DerKe^eroonSoana", „Dertoeifeef^eilanb", „3nbipoI)bi")

unb üorliebe für eingeljcnbc Sd)ilberung franfljafter (Erfd|einungen,

tDofür faft jebes IDerf Beifpiele bietet. Unb nie roirfte bie treibenbc

Kraft feines Sdjoffens, bas Ulitleiben mit allen Hrmen unb Ceiben«

ben, ftärler als inbiefemBucfje. dmanuel Quint ift bie bis ins fleinfte

ausgefüljtte dljarafterftubie eines rcligiöfen SdjtDÖrmers, ber bas

Urd)riftentum betätigen toill. Dafür bot fi^ als Dorbilb ber größte

mitlebenbe Dicfjtcr Ru^Ianbs, (Braf (Eolftoi, ber in älteren 3a^ren

basfelbe anftrebte.^) IDäljrenb ber Roman erf(^icn, ftarb lEoIftoi am

1) (Erftörud Die Heue RunöjdiQU 1910, als Bud) tDciI)nocf)t 1910.

2) Dcrgl. öic männlidje J^auptgcftalt im nad)gclaffencn Drama „Un6
bas £id)t erfdjeinet in öcr 5infternis", roorin fid) iEoIftoi fclbft seidjnet.
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20.nor)embcr 1910, unb f^auptmann \6)xkh in feinem roarmen Hacf)»

ruf ^) bic roi^tigcn, au(f| für €manuel Quint auffd)Iuörei^en Sä^c:

„Diele liahen tEoIftoi für einen Harren geljalten, flu^ jefus ben

^eilanb l)iclt man bafür. (Er roar ein THenfc^. (Er toar unfer Bru'

ber. (Es brannte in it)m bas oersetjrenbe 5euer ber £iebe, ber ITTenfd|=

Iic^!eit. Das naljm ber Si^nob für ein 5euer ber JjöIIe. Unb es brannte

in tl|m ber (5eift, ben bie Kterifei mit Befdjroörungsformeln ni^t

auslöfc^en !onnte, toeil felbft Ijerrfdjfü^ttgen Prieftern (Sott über=

legen ift." flu^ (Emanuel (Quint gilt b^n oielen, bm IDeltmenfc^en,

für einen Harren; au^ in ifjm fieljt ber Dichter ben HTenfd)cn, un=

fern Bruber; aud) in it)m, ber geiftig üiel tiefer fteljt als (Eolftoi,

brennt bas oerset^renbe $zmx ber £iebe, ber lTtenfd)lid|teit, lebt ber

6eift, ber naö) (bott fud)t unb ber feiner (Bemeinf^aft mit (Bott fi<^er

allem Kircf)entum unb Sa^ungsbienft gegenüber als £ebenbiges, $ru(i)t=

bares, barum ber öerfolgung burd) bic ftaatlid) anerfannte Kirrfje

Ausgefegtes coirft. J^auptmann roollte in feinen Anfängen ein „£e=

hen 3cfu" fc^reiben^), unb barin wo\)l ätjnlid) toie Uijbe in feinen

religiöfen Bilbern, an bie fo mandje Auftritte im Roman erinnern,

ben ^eilanb in bie (Begencoart Derfe^en, roie es ber junge (5octt)e

in feinem leiber nur in toenigcn mit anf(^aulid)fter Kraft ausgefüt)r=

ten Brud)ftü(fen erljaltenen „€a)igen 3uben" getan. 3m £aufe ber

3al)re rourbe it)m ber (Bottesfofjn immer meljr IHenfd), bis er fd)Iie^=

lid) in bem f^lefifc^en tIifd)Iersfot)n fünftlerif^ (Beftalt geiüann. Der

Roman fd)ilbert bie (Erlebniffc eines jener burd) bie 3a^T^I)unberte

feit dfjrifti (Eob immer toieber aufgetretenen $(i)toärmer,beren (Blaube

an il)re göttlid)e Senbung fid) Ieid)t 3u religiöfem (Brö^entDaljn ftei=

gert. Diefe (Erlebniffe ätjncin bemn bes ^eilanbes, roie fie bie (Eoan»

gelien fdjilbern; bie Kraft unb Sd)önl)eit ber biblifd)cn Bcrid)te bleibt

un3erftörbar aud) in biefer Übertragung ins fjeuttgc Sdjlefien. Die

Armen unb Dortommenen bes beginnenben 20. 3ai)rt)unberts finben

bei bem fcltfamen, oon ungett)öl)nlid)er Kraft ber £iebe erfüllten, bzn

Regierenben als ein erft tjarmlofer, bann gefäi)rlid)cr Harr crfd)ei=

nenben tlTannc (Eroft, ?)alt unb (Blüd, toie bie armen jübifd)en $i\(ii^x

unb 3öIIner 3U Beginn bes L 3a^T^^iiuberts. So beanttoortet ^aupt=

mann auf feine IDcife in rcaliftifd)er Durd)füt)rung neirjeitlidjer An=

fc^auungen biefclbe S^<^Q^ o^iß (Boettje im „(Eroigen 3uben": IDic

~
1) Berliner tEagcblatt. 39. 3a{|rg. Hr. 591. IHontag, 21. Hod. 1910.

2) 3n ber 3eit, öa er in (Erfncr lebte. Sd)Ientt|er S. 31 f.
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tDÜrbe CS bem I^eilanb ergetjcn, roenn er, Ijcute auf bic (Erbe 3urü(!=

ge!el)rt, in bie £änber fäme, bic feinen Hamen tragen? 3nbem er

bicfe HnttDort fa^t in bie £cbcnsfd)ilberung eines gan3 menfd)li(^cn,

ja geiftig fdjtoadjen, bod) mit ungctDÖ^nlid)en fjersensgaben ausge=

ftattetcn SdjtDärmers, ftreift er bie tEragif bes oerfannten (Benies unb

feffelt büxdi fein burc^gefütjrte 3erglieberung bes Seelenlebens (ßuints.

Denn Ijier, too er fid) bie Breite bes (Erjäljlers geftattet, ift ber Raum
für bas Befte feiner Kunft, bie einbringli(i)e Klarlcgung innerer (Ent=

roirflungen, unbefdjränft, unb roenn au6) £ängen ftören, bie Übcr=

3eugung, ba^ biefer Stoff nur in Romanform 3U noUer !ünftlerifd)er

(Bcftaltung unb bamit 3U DoIIer IDirfung fommen fonnte, mu^ \idi

jcbem £efcr aufbrängen. Der IDcrt bes Romans liegt neben ber fln=

fd|aulid)feit ber Darftellung in ber treffli^en (Itjarafter3ei^nung ^).

Diefer Harr in dtjrifto ift ein eigenartiger tlTenfd}, beffen feltfames,

nad) lanbläufigen Begriffen nid)t gan3 normales (Beiftes= unb (Be=

mütsleben ber Dieter in all feinen 5etn^citen unb IDanblungen oor

uns ausbreitet. Die treibenbe Kraft in iljm ift bie £iebe 3U allem

(5ef(^affenen, bas IKitleib mit aller Kreatur.

„€s fpricf)t aus if)m ein fo allgütigcr (Bcift öer Barmljcrsigfett, ba^

iä\ mit metner Ciebc mir Dorfommc roie ein toter unö graufamer ITlann",

fagt Bruöer Itatljanael, öcffen Ciebesfäljigfeit fcfjon roeit über öas RIU
läglid)e I)inausgel|t; an anöcrcn Stellen b^ifet es: „(Emanuels Seele tcar

DoIIer £iebc. Iläberte ficb ein ITIenfcf) ifjm an, fo bemcrltc er gictd) öen

Kummer unö auä) öie Sdjönbeit in feinem flngefidjt. IDar es ein IHann,

fo fagte feine Seele fogleid) in öcr Stille „Bruber" 3U iljm, roar es ein

IDeib, fo fagte fte „Sdjroefter" .... Unö er liebte fie alle unö ^äiU

fie alle gern in öie Arme unö an fein I^crs genommen, obgleid) ibm aus

ibren toabnfinnigcn Bilden oft genug ^a^, f}obn unö Deradjtung cnt«

gcgcnfprang." Unö ein anöcrmal: „(Ein £}unger nad) ITTenfd)enfecIc über*

fam ibn roie nie 3ut)or. (Es brad) eine fd)mcr3bafte £icbc unö Sebnfudjt

3U UTcnfd)en in ibm auf. (Es toar, als roärc im £id)te öer grcnsenlofen

£iebc 3U jjefu, öem lHenfd)cn, ibm eine tiefe (Erfenntnis Don ITtenfdien»

roert unö ITIcnfdjcnbcruf erfd)Ioffen tooröen. Die lTtenfd)enltcbe nagte an

ibm." Der flusörud öicfer unenölidjen lTIenfd)cnIiebe ift öas £äd)cln

QJuints, „öas ibm unrotöerfteblid) ciele I7er3en gcroann .... I*ies

ftumme £äd)eln, öas fooiel 3U cerftebcn, fooiel 3U oergebcn fdjien, gltd)

1) Der Dor öem 5«i"ö gefallene ITtaler 5ran3 IHarc rübmt öie „bei«

fpieIIofeSad)lid)fett", öas Bud) fei „gan3 unliterarifd) ö.b- obnc £aunc
unö obne IDillfür, fonöcrn gönslid) epifd), logifd), notroenöig unö

obne IDanfcn gefd)rteben.". (Briefe aus öem 5elöc. Berlin 1921.

S. 83.)
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einem 5rüf|IingsfonnenbIid, öer 3U glcid)cr Seit bas (Eis 3erfd)inil3t unb
öie Blume 3um BIüf)cn bringt,"*)

Heben (Quint treten f^aif geseidjnetc 3ünger unb 3üngerinnen:

öie Brüber $d)arf, bie 5oTnilie Scfjubcrt, bie Brüber f)QffenpfIug, ber

f(^Iie^Ii(^ 3um 3ubas toerbenbe böt)mi[d)e 3ofef, bie 3ünglinge Do=

minif unb Kurt Simon, ber Sdjneiber Sdjtoabe, bie $d)tDeftern f}<ib'

toig unb TTIarie Kraufe, bie rüljrenbe, (Emanuel in blinber t)erel)rung

unb reiner £iebe ergebene Rutl) f)eibebranb (oertDanbt mit ©ttegebc

im „Armen f^einrid)") unb anbere, alle lebenbige eigenartige Per»

jönlidjfeiten.-) Da3u bann bie oielen aus allen (Befellfd)aftsfd)id)ten

um (Quint, unter benen ber Kreis bes reid)en, d)riftlid) rDol)Itätigen

(Burauer ^i^äuleins mit ben Derfd)iebenen Besirfen bes Kranfenfd)rDC=

fternt)aufes, ber (Bärtnerei, ber Sdjlo^bibliotlje! befonbers anfi^au»

lid) coirb. Das beftänbige Derroeilen in einer Stimmung, ber bes

religiöfen SdjtDörmers, burc^ ben gansen Roman t)inburd) l)at ettoas

(Jrmübenbes. Aber bie Kraft ber dljarafterseidjnung toie bie fln-

|d)aulid)feit ber Darftellung ^eben bies IDerf I)od) über bie it)m Dor»

angel)enbenSd)aufpieIe(„Kaifer Karls (Beifei ", „(Brifelba"); bie reife

flusgeglid)enl)eit unb bie (Belaffent)eit bes (Erscüjlers tun boppelt

tDol)I nad) all bem I^aftigen unb Sfi33enbaften in btn Dramen biefer

Seit. Das Problem bes religiöfen Sd)rDarmgeiftes, roenn aud) nid)t

reftlos gelöft, ift fo tief gefaxt, mit fo oiel (Ernft unb innerer Anteil*

nal)mc oerarbeitet, ba^ es aud) ben foId)en 5ragcn 5ernerftel)enbcn

feffeln mu^, fofern er in einem Roman mel)r fu(^t als flüdjtige 3er=

ftrcuung; bas Buc^ forbert oom £efer Dertiefung unb geiftiges ITIit»

erleben. ITIit alter realiftifdjer Kraft unb Sd)ärfe 3eid)net Ijaupt»

mann ergreifenbe dfenbfdjilberungen (bie Bilber ber fd)Iefifd)en fjei»

mat, bas treiben in ber Breslauer IDintelfneipe, in ber (Quint in

feiner legten 3eit oerfetjrt), n3äl)renb über bie bem (Burauer 5rciulcin

geroibmelen Abfd)nitte eine toeidje ibt)IIifd)c Klartjeit fid) ausbreitet,

unb bie bm eDangeIifd)en Beri(^ten entfpred)enben (Erlebniffe (Quints

einfad) unb toarm 3U großer 3nnigfcit geftaltct finb.

1) (Bef.IDerfc. V. S. 93, 110, 133, 343. 2) 5ür einige nennt Sdilcntl)cr

Urbilöcr aus f^auptmanns £eben: Kurt Simon Selbftporlrät aus öcr

£anötDtrts3eit; „öie temperamcntoolle Cfjriftin" 3"!»^ Sd)übler feine tEantc

3ulie $d)ubert, 6cr flr3t f^ülfebufd) ein 3cnacr Stuöiengenoffe flifreö

Plö^ (S. 18, 20, 253). (Ein anöerer Beurteilter toill in beu Brüöern

i^affcnpflug öie Brüöer f^art erfennen. Dgl. Citt. (Edjo XV, 1215.
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Die öfter aufgetDorfene $rage, ob ber Did^tcr felber an feinen

J^etben glaube, ober ob er itjn ironifd), ch^n als „Harren", auffäffe,

toirb Derfd)teben bcanttoortet. 3d) glaube md|t, ba^ es bem S{^affen=

ben möglid) geroefen toärc, mit foldjer £iebc biefer feltfamen Per-

fönli(^feit na(i)3uget)en unb ifjre (Enttoicflung fo ins tieffte 3U Der=

folgen, rocnn er in Quint nur mit überlegenem Spott btn armen
Harren gefeljen f)ätte. Das tro^ aller Sd)ruIIen unb Sd)ran!en rDert=

DoIIe ITTcnfdjentum (ßuints bri^t immer roicber fiegtjaft burc^, unb

ber für fo oiele uncDiberfteI)Iid)e 3auber feines IDefens, ber il|m eine

gro^e (toenn aud) n\d}t bur(^rDeg aus reinften Beroeggrünben I)am

beinbe) flnt)ängcrfd)aft gecoinnt, fpridjt bod) für bas im legten

(Brunbe (E(^te ber Perfönlidjfcit. Hllerbings erftrebt (jauptmann mit

allen THitteln $ad)Iid)fcit: nid)t burd) bie parteinaljme bes (Er3ä^Iers

foll ber £efer für (ßuint geroonnen, fonbern burdj bie !üf)Ie, I)ie unb

ba ans 3ronifd)e ftreifenbe Darftellung 3U eigenem Urteil gefüt)rt|

roerben. {)auptmann toill nid)t burd) einfeitig Zid)t unb Sdjatten oer* •

teilenbcDarfteUung Überreben, fonbern burd) einfa^e Beri^terftattung

überseugen. 3d| ftimme oollauf bem Urteile Stetjrs bei: „t}ier liegt

roieber ein tDer! I^auptmanns oor uns, beffen tjoljer IDert ni(^t me^r

burd) mand)erlei Un3ulängli(^cs, fonbern bur^ ben Reid)tum großer

Dor3Üge uns 3um Berou^tfein lommt. Der tiefe unb breite Strom

bes £ebens, bie Sd)ärfe ber 3eid)nung, bie $i(^ert)eit ber S(^idfals=

füljrung mit it)rcm flufflingen untcrirbifd)er IKä(^te, ftcllen ben Ro'

man 3U bm beften IDerfen bes Dichters. "^)

3ft für ben Durd)f{^nittslefcr „(EmanueKöuint" eine fd)toere, coeil

all3u frembem (Bebiet entnommene, all3u I)oI)e flnfprüd)e ftellenbeKoft,

fo fommt feinem (Befd)mad ber Roman Htlantis") nur all3uu)eit ent=

gegen. Der Unterl)altung Sud)enbe finbet ba fpannenbe Dertoid^

lungen unb aufrcgenbe (Ereigniffe, wer nad) t)öl)eren Iünftlerifd)en

tDerten forfd)t, ge!)t faft leer aus. (JIne 1892 in ftar!er gemütlicher

(Erregung oon Paris aus unternommene $ai}xt nad) Hmerüa, beren

(Erinnerungen aud) auf ber gried)if^en Reife auftaud)ten^), eigene

(Erlebniffe, bie 3ur Did)tung ber „Derfun!enen (Blode" gefüf)rt I)attcn

unb au(^ fonft in feinen Dramen na(^3ittern'*), fdjufen bem Buc^e

1) ITeuc Runbfdjau 1911, I, 268. 2) (BIctcf)3ctttger (Erftbrud Beritner

(Tageblatt unb Iteue freie Prcffc 1912; Bud}ausgabe (ftiliftifd) übcr=

orbeitet) IDciljnadjt 1912. 3) (Bcf. IDerfc VI.16. 4) Sd)lentl)cr S. 263.
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eine pcrfönltc^e (firunblagc, aber ftc war ni^t ftarf genug, um bcr

Darfteilung jene Blutroärmc toirflidjen (Erlebens 3U ocrleiljcn, bie

allein aus pcrfönlid) (Empfunbencm !ünftlerif(^ Bcre(^tigtes gcftaltct.

5ricörid) oon Kammad|er, ein öcutfd)cr flrst, öer fid) iDtf[enfd)aftIi(^

blofegcftellt fjat, folgt, oon unfinnigcr £cibcnfd)aft an öie fc{i)3eF)niä^rige

(Eänscrin 3ngiger6 gcfeffclt, if)r nad) flmcrifa, erlebt öcn Untergang öes

Sdjiffes unö rettet öabet 6te (Beliebte, fo öafe fie mit rocnigcn (Befäljrten

öas £anö crreidjcn. Dort befreit er fid) immer mef|r oon feiner unroür»

öigen Ccibenfdiaft, finbet neue 5reunöe, oeränbert ftd) in fd)rDerer Kranf»
^eit Don (Bruno aus unö feljrt an öer Seite einer jungen, in flmcrifa

3U tatfräftiger £ebensauffaffung cnDad)fenen 5rou nad) Dcutfdjianö 3U
feinen (Eltern, feinen Kinöern Ijeim.

Aber biefer ITtann bleibt uns frcntb; feine innere (Entroidlung er»

voedt ebenfoDoenig Hnteilnatjme als bie burdjtriebene jugcnblii^e öcr=

füljrerin, ber flcine Rarfer 3ngigerb, bie coie bie ebenfo angefaulte

(Berfuinb Ijinter ber S(^önt)eit eines Rautenbelein, I|inter ber £ebens«

tDaI)rl)eit einer I)anna (Jlias toeit jurüdCbleibt. Seit (Erfd)einen ift

bie ausgebeljnte Si^ilbcrung bes Sd)iffsunterganges (ber balb barauf

burd) btn Untergang ber „tEitanic" in furd)tbarer IDirfIi(^feit fid)

tDieberf)oIte) mit Ijoljcm £obe beba(^t roorben: ber fcffcinbfte Seil

bes Bud)es mit größter (5enauig!eit unb ftaunenstoerter Sadjlidjfeit

in alle (Ein3ell)etten ausgemalt, nur allsufcljr bei gleicijgültigen neben=

urnftänbenoercoeilenb; aud) ift ber fünftlerif^e (Becoinn gering gegen«

über bem fluftoanb oon iftitteln. Der größte" Berounbcrer Ejaupt=

manns l)at bas fd)limme tDort von einem „IDerfe bes tjöljeren bic^»

terif^cn Reportcrtums" geprägt unb ben Roman als „filmreif" be=

3eid)net.') inand)e (Einseltjeiten finb oortrefflid), unb mit großer Sid|er=

^cit I)at fjauptmann aud) fjier in all btn Derfdjiebenartigcn unb Der*

fc^iebentoertigen IRenfc^en, bie ben ©seanriefen „Rolanb" bcoölfern,

mit fnappcn Stridjen lebcnbige perfönlid)tcitcn umriffen. üiro^bem

bleibt „Atlantis" ein rid)tiger Zeitungsroman, bem bie Dorfül)rung

als £ic^tfpiel in feiner IDeife 3U natje tritt. Feuilleton unb Kino
liegen nid)t roeit auscinanber: iljr gemcinfames 3iel ift ftärffte flugen=

blidstoirfung. Um fo ferner liegen beibe bem roaljrtjaft Did^terifc^en,

beffen 3iel immer Dauertüirfung, in feiner Ijödjften Steigerung (Eroig»

feitsroert ift. Darum bcbaucrn toir, toenn ber Did)ter ber „IDebcr"

1) 3cnes TDort Sdjlentfjcrs in öer Befprcd)ung öer „Atlantis": Ber«
(iner (Tageblatt 1912, Hr. 599, öicfes am Sd)Iuffe feines Hauptmann»
bud)es, S. 268.

Anu(5 283: Sulger'(&ebing, (Bertjart r)auptmann. 3. flufl. g
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unb bcs „(Emanuel CQuint" in folc^e llicbcrungcn literarif^er Bc»

tätigung Ijcrabfteigt.

Dies Bcbaucrn fteigcrt |id| gegenüber sroci toeiteren Dcröffentlic^un»

gen: im f^Iimmen 3al)te 1913 Ijat fjauptmonn nic^t nur auf Be»

ftellung bas mifeglüdte „^eftfpiel" gef^rieben, fonbern andi auf Bc»

ftellung (bes Derlages) ein erftes, 1914 ein ßtoeites Bänbc^en ber

UIIftein=3ugenbbüd|er üeröffcntli^t: „£ol)engrin"unb „parfioal",
beibc „TTteinent stüölfjätjrigen Soljne Benoenuto getoibmet". 3eigtc

bas „5eftfpicr' THangel an Derftänbnis für bie großen trcibenbcn

Kräfte ber 5teit)eitsfriege, fo biefe Bänbdjen ITtangel an Derftänbnis

für bie (5rö|e unb ^errli^feit unferer alten beut[d)en Sagen. (Es

finb ftarf mobernifierte, in einem oft unleibli(^ ocrfünftelten, bann

toieber gema(^t linblidjen Stile oorgetragene Hac^ersäljlungen, bie

toeber ber tEiefe no(^ ber IDui^t jener getoaltigen (Bebilbe gered|t

toerben, unb fie au^erbem bnvij Sutaten, trioiale Husbeutung unb

gequälte Klügelei cntftellen. Derfelbe IKann, toelc^er ber rüljrenben

ITTäre com „Armen Jjeinri^" tDol)l au(^, um ein tDort (Bottfrieb

Kellers über feine £egenben 3U roieber^olen, „bas (Befi(^t nad^ einer

anbercn Jjimmelsri^tung geroenbet", aber bodi eine ergrcifcnbe Di(^«

tung Don ber Kroft edjten TTIitleibes baraus geftaltet Ijat, Dcrfagt

t|ier größeren, alle IDeiten menfd|Ii(^cn (Erlebens umfaffenben mittel»

alterli(^en Dii^tungen gegenüber. Das ftrengc Urteil profeffor

Don ber £et)ens über Ullftcins 3ugenbbü(i|erei trifft jebenfalls für

biefc beiben (mir allein befannten) Bänb(^en üollauf 3U: „TlXit Ijilfc

großer Hamen unb großer TKittel toerben Ijier fc^öne unb tieffinnige

$d)öpfungen bes tTtittelalters entftellt unb oerfälfc^t, unb bicfe (Ent«

ftellungcn unb üerfälfdjungen aisbann als ed|te Kunft maffenljaft

oerbrcitet^) unb bem Volt unb ber 3ugenb aufgebrängt."^) Unbc»

grciflic^ bleibt, ba^ ein Did)ter roie fjauptmann, ber fo Heues 3U

geftalten, fo (Ergreifenbes 3U f(i)affen oermoc^te, in fol(^c Hlltäglirf)»

feit, roie fie „Die 3ungfern t»om Bif(^ofsberg" unter ben brama»

tifc^en, ,,Atlantis" unter ben er3äl)Ienben U)erfen, 3U folc^en ITIi^»

griffen, roie fie bas „^eftfpid" auf bramatifdjem, biefe „3ugenb»

büdjer" auf er3ät|Ienbem (Bebiete 3cigen, tjerabfinfen fonnte. ITtag

tjaft bes Schaffens, 309^" "Q^ ^Erfolg, Urteilslofigfeit ber eigenen

Arbeit gegenüber mandjes erflären, es bleibt ein ungelöfter Reft.

1) „parfioal" xoax fd)on im £)erbft 1914 beim Dcricger ücrgriffcn!

2) Der Büd)enDurm Bö. 111, S. 181 f.
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(Erfteuli^ernjeife folgte nod) immer auf foId}e Seiten bes tticber»

gangs ein neuer Bufftieg : roie 6cm Did)ter nad} bcm „5e[tfpiel" im
„Bogen bes (Dbt)f|eus" unb im „IDeifeen fjeilanb" IDerfe gelangen,

bie, toenn aud) feine üollenbeten Kunftgebilbe, bod) iF)ren Stopfer
in ber DoIIfraft eigenartiger Begabung auf neuen IDegen nad) neuen

Sielen ringcnb ßeigen, fo fd)uf er nai^ „Coljengrin" unb „parfioal"

feine IHeifternoDelle „Der Ke^er oon Soana"^), bie ben (Ersä^Icr

auf bistjcr unerreid)ter {}öl)e 3eigt, eine Raljmcnersäljlung, toie fie

in ber beutfd|en Didjtung feit bin tlagen ber Romantif befonbers

beliebt finb.

3n gan3 epifd)em, abfidjtlid) füfjicm tEone beri(f)tet öer Didjtcr von
feinem flufcntljalt in öen Bergl)öl)cn über öcm £ugancr See, Don feiner

Bcfanntfd)aft unb öfterem Sufammentreffen mit einem feltfamen Siegen»
Ijirten 6cs ITIonte (Bcnerofo, öer im öolfsmunö öer Ke^er uon Soana
I)ct^t. Diefer lieft ifjm aus feiner I}anöfd)rift öic eigentliche tToDcIIe oor,

bie 3tDar oor langer 3cit fpielt, aber Icid)t als feine eigene (Befd)i(i)te er«

fcnnbar ift: ein pricfter roirö nad) feinen tDorten „aus einem unnatür»
li(i)en ITIenfdien ein natürlidjer, aus einem gefangenen ein freier, aus
einem jerftörten unö oeröroffenen ein glüctlid)er unö ßufrieöener"*). Der
junge 5ra"ccsco Dela, Priefter im fjod)» unö abgelegenen Soana, ein

ftrenger (Eiferer im Dienft öer Kirdje, fam rafd) in öen Ruf eines fjeili»

gen. Durd) öie 5ürforge für ein oerroilöertes, in Blutfdjanöe auf öer
flipe Don Santa droce lebenöes (Befd)toiftcrpaar, öeffen ZoäjUx, öie fd)öne

fünfseljnjäfjrige flgata es il)m antut, auf neue (Bcöanfengänge gebrod)t,

öic er 3unäd)ft als Derfud)ungcn befämpft, roenöet er fid) unter fc^tocren

(SetDiffensnöten immer mef)r oon öer üerefjrung öes Kreuses, oon ©eiftig»

feit unö flsfefe 3u einem pi)allusöienfte öer allmcditigen Seugungs« unö
Sd)öpferfraft öer ITatur. ITun fieljt er Ilatur unb iflenfdjen mit neuen
flugen, mit roeit aufgefd)Ioffenen Sinnen, alles geroinnt Spradje, unö
immer fjeiönifdjer roeröen feine ffieöanfen, befonöers feit öem erfteu Kuffe
öer Don öen Dorflcuten uerfolgten unö mifefjanöelten flgata unö öcm
anfd)lte6enöen 6angc 3U 3U)etcn öurd) öie Ieud)tenöe 5rüf)Iingsnad)t;
nun entfaltet fid) feine £eiöenfd)aft f)cmmungsIos, er füf)lt fid) 3eitIos

glüdlid) „in öer SüHe öer fünöenlofen Sd)öpfung." '') nodjinalige (Bc»

iDiffensnöte flären fid) 3um Siege natürlid)en inenfd)cntums über <Ex'

3iel)ung, Priefterlum unö Kird)e. — Dann fd)liefet roieöer öer Did)ter
feinen fnappgefafeten Berid)t: als unroüröig feines Amtes aus öer Kird)c
gejagt, lebt öer frül)crc priefter in öer (Einfamfeit öer großen Bergnatur,
unö beim Abfliege trifft öer Did)ter IDcib unö Kino öes üerfemten; roic

eine mädjtigc naturerfd)einung fd)reitct fie an ibm oorüber.

Die Darfteilung in ber HoDelle felbft ift oon einer in f^aupt»

manns Profa fonft nirgenbs erreichten, quellenben 5üIIe, frifdj

T) Crftörud: Heue Runöfdjau, 3anuar 1918. Als Bud) 1918. —
2) S. tD. VII 388. — 3) (Ebenöa S. 469

8*
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unb anf(^auli(^, rcldj an trcffenbcn Bilbcrn. (Eine nur im „(5rte

^tfc^cn 5^ü^Iing" ö^nlic^ 3u ftnbenbc 5^eube an ber tlatur, bic,:

tote im 0bt)[fcusbrama, burd^aus mittjanbcinb, ja bas TTIenfi^en»

gcf^id bcftimmcnb eingreift, bringt ein üöllig neues Haturgefüf)!

bes Dichters 3um flusbrud Der flufbou fteigert fic^ 3U brei,

prad^tooll tjerausgearbeitcten ^öfjepuntten: bem Hufftieg 3ur Ka»l

pelle ber t|eiligen Hgata unb ber bortigen ersten tlleffe für bic

Dcrfemte SoTnilte; ber Begegnung mit bem auf bem Bocf rci=

tenben ITtäbi^en; ber erften £iebesna(^t in ber parabiefifi^en (Ein»

famfeit eines 5iii6i"fßl^ßns. Dcrtoanbtfdiaft mit ber 5i^üI)not)eIIc

„ber Hpoftcl" ift unoerfennbar: aud) für ben „Ke^er von Soana"
tDcrbcn „bie llaturerfc^einungen 3U ©ffenborungen, bie fi(^ 3U großen

Inneren (Erlebniffen oerbii^ten" (ogl. oben S, 105). Hur ba^ nun
ber gro^e (Begenfa^ bes burcf) Kird^en- unb anbere ITlenfi^enfa^ungen

Haturentfrembeten unb bes burd) Befolgung ber Itaturgebote im
Sinne ber flntife Haturnaljen in ben BTittelpunft tritt, unb bie Be»

freiung eines (Enggefeffelten 3um €inflang mit ber Itatur, ber feine

Sc^ulb mel)r !cnnt. Die oielfac^ beanftanbete ftarfe Betonung bes

(5e[(^le(^tli(^en erfd)eint fa^Ii(^ geredjtfertigt, ba bas gro^e (Erlebnis

ber ITatur in bem bisljer allem Ilaiürli^en Derfd)Io[fcnen priefter,

ber nun erft in Blume, üier unb IDeib iljre 3eugenbe b. I|. f(^offenbc

Kraft unb im einfallen flirten ben reinen ITIenfc^en erlennt, nur in

biefer tDeife 3U fo ooüer flnf^aulid)feit geftaltct toerben fonnte. lUlt

ber füblii^en £anbfd)aft aber Ijat ber Di(^ter audi füblidje Klarheit

unb tro^ ftartcr Betonung bes Dämonif(^en in allem Haturgcfi^e^ert

fübl{(^c Jjeiterfeit feiner (Ersäljlung getoonnen, bie in SMe unb Run«

bung in \xdf gcfdjloffen ruljt, ein IDer! reifer unb ftarfer Kunft.

Sinb im „Ke^er oon Soana" 3nt)alt unb 501^^ i^ !ünftlerif(^er

<Einl)eit Derf(^mol3en, fo oerfällt bagegen bie näd}fte epi[(^c Dichtung

(ba3iDifc^en liegen bie Dramen „Der roei^e fjeilanb", „3nbipot)bi"

unb bie Deröffentli^ung bes älteren „Peter Brauer") toieber ber Un«

fi^ertjeit unb Unausgegli^en^eit: „Anna. (Ein länbli^es liebes»

gebid)t"/) 24 (Bcfänge in f^ejametern, eingeleitet bur^ Derfe aus

Dergils bufolifdjen (Bebidjten, anflingenb üiclfarfj an 2f)eofrits t^irten»

lieber, flber ber moberne Stoff ber gan3 realiftif(^en im Ijeimatlic^cn

Sc^Iefien fpielenben fjanblung unb ber antife Ders finb ni^t eint|cit«

1) (Erftörud als Buc^ 1921.
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It^ ocrbunbcn, nii^t mit liinftlerifd)cr HottDcnbigfeit oercoa^fcn:

bas (Betoanb pafet ni^t jum Körper. Der (Einbrurf bleibt ftiliftifc^

unrein, toeil ber öfter in naturalijtif(^c Klcinmalerci fid| oerlicrenbe

3n^alt nid)t jene bur^göngige (Erljebung ins flilgentcin« unb Rein»

menf^Iid)c erfQl)ren I)at, bic allein bicfc gcf)altenc unb reine 5o^^
red)tfertigen roürbe (roic bas im IIa|jifd)en bcut[^en üorbilbe, (Boetljcs

„(jermann unb Dorotljca", gef^el)en ift). IDieber finb 3ugenberin*

necungcnoertoertet: ber f)elb £u3, ber frül)er Canbtoirt roerben follte,

über ben Bilbljauer 3um Dichter firf) enttoicfelt I)at unb ins J)aus

ber Derroanbten, bei b^mn er jene tetjrseit bur(^mad)te, als (Saft

einfeljrt, ift in oielcm ein jugenblid)es Selbftporträt bcs Did)ters,

unb bas pictiftifd)c (Butsbefi^erpaar Sd)toar3topp erinnert an (Dn!el

unb (Eante Sdjubert (ügl, S. 1 2). Die (Bcftalten finb bur^roeg an»

fd|auli(f| geseidjnet, fo au^er bin genannten ber immer toieber bem

Teufel klfoI)oI oerfallenbe ®n!el 3uft, unb befonbcrs flnna felber,

bic fc^önc (Eleoin auf bem (Butsfjofe, ein bei f^einbarer äußerer 3u*

rü(fi)altung lodenbes unb ücrberbenbes tDcib; um itjretroillen f)at

fi(^ ein Dcriiebter (5i)mnafiaft bas Z^htn genommen, fic ift von einem

(5et)eimnis umgeben, bas fid) erft gan3 3ule^t oöllig aufflärt: (Dnfel

3uft I)at fie Derfül)rt, unb fic mu^ hü^en burd) bic oon b^n Der»

toanbten er3tDungcnc f^eirat mit einem pietiftenapoftel, ber bic oer-

lorenc Seele retten toill. £u3 liebt fie feit ber erften Begegnung, ba

fic bem (Beflügel bas $utkx ftreut, mit ftarfer, xa\di anroadifenbcr

£iebe, rDüt)renb fie nur einmal bei feiner flbreifc am Sd)Iu& il)rc

£eibenfd)aft für ifjn beutlic^ oerröt, toeil fic roei&, ba^ bicfer Hb»

fd)ieb ein enbgülttger ift: bic fdjönfte Stelle bcs (Ban3cn. 3rf) fann

ben 3nt)alt Ijicr nidjt ins ein3elne oerfolgen. Sdjönen, 3arten unb

innigen Stellen (3. B. bas 3ufammentreffen auf bem Kird)t)of, ber

anfd)Iie^cnbe (Bang ber beiben unb iF)r Kirfdjcncffen (Bef. 7 ; bic Sd)il=

berung bes erften Kuffes (Bef. 17; alles, roas auf ben früfjoerftorbcnen

(Jrroin Sd)tDar3fopp fid) be3ief)t) ftetjen ein3elne toiberlid) rot)e (3. B.

bic fluffinbung bes finnlos betrunfenen ®nfel 3uft (Bef. 23) ober un»

nötig im Sdjmu^c tDÜIjIcnbe (3. B. bic S(i)ilberung bcs Dresbcncr

Borbells burd) 3uft (Bef. 20) im Sinne ber naturaliftifdjen Anfänge

bes Di(^ters gegenüber. Hud) bie Dersbct)anblung ift unglcid): lefen

fid) oiclc Seiten Ieid)tflüffig unb fd)ön, fo mand)c anberc l)oIprig unb

3cigen, befonbcrs im legten Drittel i)äufigc metrifd)e unb rl)t)tl)mifd)c

Hadjläffigfciten. Sprad)Ii^ berül)ren bie oft toeit F)erget)oIten anti=



1 1

8

Der (Er3ä^Ier ^
fen IDcnöungen unb flnfpiclungcn tocit mel|r als äufecrl^ aufgc»

fc^te 5Ii(fßn, b^nn als organifc^ bcrDidjtung cnttoa^fcnbcr Sc^murf.

(Ein toeitcrcs umfangreidjcs (Epos in Jjejamctern „(It)II (Eulcn^

fpicgel", aus bcm Ejauptmann cinselnc (Befängc in Berlin unbIDicn •

üorlas, bie Svuiji feiner (Erlebniffe in ber Kriegs^ unb ReDoIutions=

3eit, foll als (Befdjenf bcs Didjters an fein Doli 3um 60. (5eburts=

tage (15. Hod. 1922) crf(^einen; ein toeitercr Roman „pijantom"
ift im (Erfdjeinen ^) begriffen. — Hud) ber (Er3äl)lcr Jjauptmann 3cigt

im gan3en bicfelben 3üge xok ber Dramatüer: neben Üinftlerifd)

^od^roertigen IDerfen (roic „(Emanuel djuint" unb befonbers „Der

Ke^cr Don Soana") ftcljen faum Ijalbgelungene (roic „Htlantis" unb

„flnna") unb gan3oerfei)lte (roic „£ol)engrin" unb „par3ifal"). tDol)l

oerf^mäljt ber Didjtcr aud) Ijier, toie in feinem bramatifd)cn Schaffen,

bie bequemen (Erfolge erprobter $d)ablone; er fudjt neue IDege

unb neue 5oi^Tnen, bo(^ ol)ne jene 3U (Enbc 3U geljen, o^ne biefe ooll

bur^3uarbeiten. Hur feiten erfüllt er bie Don i^m im „tjirtenlieb"

aufgeftellte 5oi^berung, ba^ ber Künftler mit feinen (Bcftaltcn eins

tDerben, itjr S(^idfal in fid) felbft erleben muffe, bamit auö) fie 3U

Dollcm £cben crftel)en. Diefes le^te Ausreifen 3ur ooUen $id}erl)eit

bes „So mu^ es fein" ift nur in großen tEeilen bes „(Emanuel (Quint"

unb oljne jebe (Einfd|rän!ung im „Ke^er Don Soana" erreii^t.

9. 3um Hbf(^luft.

(Bert)art f^auptmann, ber 1911 3um Ritter bes IKajimiliansorbcns

unb Don b^n pl)ilofopl)ifd)en 5afultäten £eip3igs unb ©jforbs 3um
(Ecjrenboftor ernannt, 1912 mit bem Hobelpreis ausge3eidjnet tourbe,

tritt neuerbings Ijäuftger aud) als Spielleiter eigener unb frember

Dramen, roie als Rebner, ber 3U Sammlung unb Heuaufbau mal|nt

(1922 IDien, S^an^furtcr (5oetl)erDod|e), oor bie roeitcre Öffentli^=

feit. (Er Ijat feit 1889 abgefeljcn oon unoollenbeten unb an Um=
fang !leinen IDerfen neununb3ix)an3ig Sc^aufpiele oeröffcntlid|t, ocn

„üor Sonnenaufgang" bis 3um „tDei^en I)eilanb" ein oielfeitiges,

in Stoffnjaljl unb Befjanblungsart toedjfelnbcs bramatifc^cs Sd|affen,

ba3u 3tDei grofee Romane, brei HoDellen unb eine epifd^e Dichtung

ron fe^r oerfdjiebener Art, oon fefjr ungleichem IDertc. Dem 3tel=

1) 3n öet „Berliner 3lluftrtertcn 3eitung".
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fid|crcn Arbeiten ber frül)eren 3al)re gegenüber fällt [päter ein immer

ftärfer toerbenbes Sud)en nad) neuen IDerten unb neuen 5ormcn auf ;

immer ftärfer audi roirb im legten 3af)r3ef)nt, abgefeljen von roe«

nigen flusnafjmen („(Babriel Sdjillings 5Iu<^t"» »<EmanueI Quint",

„Der Bogen bes ®bbt)ffeus", „t)cr Kc^er üon Soana", „Der roei^c

fjeilanb"), bie Unfertigfeit bes einseinen IDerfes, bas nid)t Ausreifen»

laffen, bie 3^9^ "a<^ ^^f^ <HrfoIg, ber fid) bod) immer röeniger ein=

ftellcn toill: ein oerfrüljtes fjerausgeben , ein überijaftctes 3uenbe»

füljren von tocrtoollen unb großangelegten, babur^ aber empfinb«

lid) gefc^äbigten IDerfen.

3m bisljerigen bramatifd)cn Scf)affen f)auptmanns fdjeibcn fi^

beutlid) sroei Jjauptgruppcn: $d)aufpiele, in benen bie 3uftanbsf(^il=

bcrung Jjauptintjalt unb I^auptabfid)t ift (bie erfte Reilje bis 3um
„5Iorian(5ei)er"), unbfoldje, bei benen feelifd)e (Enttoicflung ber I)aupt=

geftalten bas IDidjtige ift (bie IDerfe feit ber „Derfunfenen (Blocfe").

3nnerljalb biefcr 3tDcitcn Reilje roerben immer I}äufiger alte Stoffe

neu geftaltet („Der arme I)einric^", „DasEjirtenlieb", „(Elga", „Kaifer

Karls (Beifei ", „(Brifelba", „Der Bogen bes (Dbt)ffeus, „tDinterbal:

labe"), toätjrenb früljer aud) inljaltlid) ber Didjter felbftänbig oor»

ging unb nur ausnat^mstoeife („Sdjiud unb3au") fd)on Don anberen

Beljanbeltes neu formte. Der nun öOjätjrige t^auptmann, ber un«

gecDÖljnlid) fpät, als Sed)sunb3toan3igiäI)riger, mit feinem erften Sc^au^

fpiel ijeroortrat, ift aud) Ijeute nod) feine abgefd)Ioffene Di^terper=

fönlidjfeit. Hod) liegen neue HXögIid)feiten t>or iljm, unb es roäre

oermeffen, ein (Befamturteil fällen 3U toollen, roeldjes oicllcidjt f(^on

bas näd)fte IDerf als falfd) erroeifen fönnte. 3mmerf)in laffen \{d)

(Brunblinien feines Sd)affens erfennen, Dor3Üge unb Sdjtoädjen, bie

fid) im Derlaufe ber (Entroidlung immer fd)ärfer f)erausI)obcn. f)aupt=

mann ift, fo fd)roff bas aud) flingen mag bei einem Did)ter, ber fo

fel)r bie Bül)ne beoorsugt, mel)r epifd) als bramatifd) oeranlagt. Das
läßt fid), abgefel)en oon feinen Romanen unb HoDellen, faft an jebem

feiner 5d)aufpielc 3eigen, meift fon}ol)I in bem, töas il)re Starte ausmalt,
als in bem, töas il)nen fel)lt. Die üortreff[id)e 3uftanbsfd)ilberung, bie

feine bis in le^te (Ein3ell)eiten gcl)enbe SeeIcnbeobad)tung unb tTlenfd)en=

barftellung finb für ben (Epifer nod) tDid)tiger unb coertooller

als für bm Dramatiter; bie faft ängftlid)c Art, toie er oft ftarfe

bramatifd)e Auftritte oermeibet unb in bie 3tDifd)enafte legt, toie er

um bie großen Konfliftfsenen, roeldje feine Stoffe bieten, I)erumgel)t,
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fiesugunftcn ausgcbc^ntcr unb aIl3U feiner, bem ^resfoftil bcs Bühnen«
bramas roibcrftrebenbcr Kleintnalerei beifette fdjiebt ober in aller

Kurse abmad)t, 3cigt beutli^ eine $d|ran!e feiner Begabung, fluf«

fallenb unb für feine $d)affensart besci^nenb ift bie IDieber^oIung

gleicher unb äfjnlic^er TÜotioe unb bie Üorlicbc für franfljafte (Er»

fc^einungcn. 36) erinnere beifpiclsroeife an bie Ijäufigc Beljanblung

bes Hlfot)oIismus: „Dor Sonnenaufgang", „Das5nebcnsfeft", „(EoUege

drampton", „t)annelcs J)immelfal)rt", „5uf)rmann tjenfi^el", „Sdjiud

unb 3au", „tl[tid)ael Kramer", „Peter Brauer", „Rnna"; an bie i|äufigc

lDieber!e^r bes IKannes 3roifcf|cn 3töei 5rauen: 3o^a""es Dorferat

(„(Einfame ITIenf^cn"), ITteifter Jjeinri^ (,.t)erfunlene (Blorfe"), $uiix'

mann I^enf^el, (Efjriftopl) 5^0^^ („Rofe Bernb"); (Babriel Sdjilling

unb profeffor Tltäurer („(Babriel S(^iüings 5Iii^t"); an bie toeit

I)äufigere IDieber!eI)r bcr Si^^u 3ttiifd)en 3roei ober meljreren ITTän*

nern: Jjelene („Dor Sonnenaufgang"), 3ba („Das 5ncbensfeft"),

Rautenbelein („Die oerfunfene (Blorfe"), fjanne („^u^rmann ^enfd^el"),

Rofe Bernb, (Elga, pippa, 6erfuinb („Kaifer Karls (Beifel"), de^ura

(„3nbipo^bi"), ferner 3ngigerb („Atlantis"), Sinna. 36) erinnere roci«

ter an bie (oft fuggeftioe) IKad^t bes IDeibes über ben Rtann: „(Ein»

fame ITtcnfd^en", „Der Biberpels" unb „Der rote ^aljn", „Die Dcr«

funfenc (Blode", „5ul)rmann fjenf^el", „Der arme Jjeinric^", „Rofe

Bernb", „(Elga", „Unb pippa tan3t", „Kaifer Karls (Bcifel", „(Babriel

Sdjillings 5tud)t", „Htlantis", „Der Ke^er oon Soana", „Hnna". Damit

ftei)t in 3ufammenl)ang, ba^ oft f^tDäd)Iid)e Rtänner im tllittelpuntt

fteljcn: „Das Sriebensfeft", „(Einfame RTenfc^cn", „dollege drampton",

„Die oerfunfene (5Io(fe", „5ut)rmann Jjenfi^el", „RTidjael Kramer",

„(BabrieISd)iIIings5Iud)t", „KaiferKarls (Beifei", „peterBrouer",„Dcr

tocifec fjeilanb", unb im Roman 5nebri^ Kammacher in „Atlantis".

(Enbli^ fei als I)äufig tDieberfcIjrenb bas meift oergebli^e „Ringen

bes din3elnen um Befreiung aus feinem UTilieu"^ genannt: „Dor

Sonnenaufgang", „Das 5riebensfeft", „dinfame UTenfc^en", „doUege

drampton", „Die töeber", „5Iorian (Beper", „Die oerfunfene (blöde",

„RXidiael Kramer", „(Babriel Sdjillings S^uc^t", im toeiteren Sinne

lönnte man auc^ an ben RTi^el in „Unb pippa tanst" benfen unb

an tUontesuma im „tDei^en l)eilanb", ferner an (Berfuinb in „Kaifer

Karls (Beifcl", unb an dmanuel (Quint im Roman, flnna im dpos,

1) R. £ot^or. Das bcutfdjc Dramo öcr (Begenroart. TUündien 1905. S. 137.
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berx Ke^cr oon Soana in bcr HodcUc. fjauptmanns üorliebe für

patt)oIogtf(^e (Bcftalten behinbct fi(^ in oielcn Dramen, unb toenn

er in ben älteren IDerlen meljr bie rol)eren Kranfljeitserjdjeinungen

bes flüo^olismus beoorsugt (i^ Ijobe biefc ^hen f^on aufgcsäljU),

fo fcffeln bamhzn in früfjcrcr unb fpäterer Seit befonbers neroöfc

unb l)i)fterif(i)e 3u|tänbc feine S;eilnal|me, fo in: „Das ^tiebensfeft",

„(Einfantc ITIenfd)en", „BatjncDärter a:i)iel" unb „Der Hpoftel"»

.,t)annclcs I)immclfa^rt", „tüid)ael Kramer", „Der arme fjeinridj",

„Kaifcr Karls (Beifei", „(Brifelba", „Die Ratten", „(Babriel Sdjillings

5Iud)t", „(Emanuel Quint" unb „Anna". Don oielen Seiten ift

Ijauptmanns Dii^tung, roie coir fa!)en, ftarf becinfluf3t roorben:

Don t}ol3 unb Schlaf, oon tEoIftoi, 3bfen unb 3oIa, oon Kleift

unb (Brillparjer, von Uljbc unb Bödlin, oon ber Romantif, oon

S!)afefpeüre, oon ber (Epif bes 13. unb Don ben Berid)ten unb

CC^ronifen bes 16. 3a!)rl)unberts, oon ber italicnifd)en (Er3äl)Iungs=

fünft bes Boccaccio unb bes (Eri330, roie oon ber norbif^en ber Selma

Cagcriöf, oon f)om.er unb ber Bibel. !}auptmanns Störfe bilbet feine

fd)arfe Beobadjtungsgabe unb bie nic^t minbcr grofec 5äl)ig!eit ber

fünftlerifd)en Derlebenbigung bes Beobad)teten: bie Kraft ber (Be»

ftaltung, bie IKenf^en oft mit toenigen Stridjen in ooller £ebenbig=

feit f)inftellt. tDciter bas Ijei^e RTitleib für bie Armen, Unterbrücften,

(Enterbten, bas ben (Brunbton fo man(f)es tDerfes bilbet, bie £iebe 3u

ben niebrigen, 3u allen feelifd) ober förperlic^ £cibenbcn, unb toieber»

um bie Kraft, foldjes Rlitleib unb fol^e £iebe fdiöpferlfd) 3ur fünft»

lerifdjen lEat toerben 3u laffen, roie bas am größten in „Die IDeber",

„fjanneles l)immelfal)rt", „Der roei^c fjeilanb" unb „(Emanuel (Quint"

gelungen ift. (Ed)t beutfc^ erfdjeint t}auptmann in biefem ITIitleib mit

allem (Erfdjaffenen roie in feiner 5reube am Kleinen unb feiner Hn»

bad|t 3um Kleinen, in feiner tlaturliebe unb ber Art feiner Hatur»

befeelung. Als ein ed)ter Did)ter ift (5ert)art f^auptmann ein ftartcr

(Beftalter unb Derfünber neuer IDerte. Hnb tocnn aud) 3um Ausmaße

bcr (Bretten ber IDeltliteratur mand|es feljlen bürfte, unter ben Ziben^

ben Dcutfd)Ianbs ift feiner, ber, toenn aud) mit toedjfelnbem (Beiingen,

foDiel Heues Derfudjt, feiner, ber feiner Seit fo tief ins ^er3 ge=

f^aut f)at.



£tteraturan$aben.

A. flUgcmcinc DarftcIIungcn bcr neucften bcutf(^cn £itcroturcnt=

tDtrflung, insbcfonbcre bcs Dramas.

Hi^arö ITI. ITTci)cr, Die öcutf^e Cttcratur öcs 19. 3a^rf|un6crts.
6. Auflage. Berlin 1920.

Bertljolö £i^mann, Dos öeutf^e Drama in öen Iiterori[d)en Betue'

gungen öer (Begenroart. Ejamburg unb Ceipßig 1894. 5. fluflogc
(Ebba. 1912.

<Eögar Steiger, Das tDerben öcs neuen Dramas. Stoeiter tteil. Don
Ejauptmann bis IHaeterlincf. Berlin 1898.

flbalbert oon f}anftein, Das jüngftc Deutfdilanö. Stoei 3fl^r3e^nte

miterlebter Citcraturgefd|i(f|tc. Ceipsig 1901. Dritter, unoerönöerter
flbörud. (Eböa. 1905.

Jjeinrid) Bultljaupt, Dramaturgie öcs Si^aufpiels. 4. Banö. 3bfen,

tDilöcnbrud}, Suöermann, i^auptmann. ©löenburgunö £eip3igl901.
7. fluflage. (Eböa. 1914.

Stegismunö Stieömann, Das öcutfd)e Drama öes 19. 3af)rf|unöerts

in feinen EjauptDcrtretern. Dcutfd) oon Cuötoig tDcbcr. Sujci Bänöc.
Ccipsig 1903.

(Beorg IDitforosfi, Das öeutf(f)e Drama öes 19. 3o^rIiunöerts. (flilu®

Bö. 51.) £eip3ig 1904. 4. Huflage 1913.

Ruöolp^ £otI)ar, Das öeutf^c Drama öer (Begcnroart. llXünc^en unö
Ceip3ig 1905.

C Benoift«J}anappier, Le Drame Naturaliste en Allemagne. Paris
1905.

Robert $. flrnolö. Dos moöernc Drama. Strasburg 1908. 2. Auflage
1912.

<Dtto Do eil, Die (Enttoidlung öer naturaliftif^cn Soxm im jüngft«

öcutfcf}en Drama (1880-1890). Ejalle 1909.

flIbcrtSocrgel, Did)tung unö Didjter öer 3cit. (Eine Sdjilöeruug

öer öcutfdjcn Literatur öer legten 3al)r3el)nte. Ccip3ig 1911. U. Auf»
läge 1921.

<&eorg IDitfomsIi, Die (Enttoidlung öer öcutfdjen titeratur feit 1830.

£eip3ig 1912.

<Dsfar rDal3eI, Die öcutfrf|c Didjtung feit (Boetljes lEoö. Berlin 1919.

2. fluflage 1920.

Sricörid) oon öer £ci)cn, Deutfd)e Didjtung in neuer 3eit. 3cnal922.
I

B. Darftellungcn (5erl)art tjauptmanns als (Einscicrf(^einung

.

flöolf Bartels, (Derljart t^auptmann. IDeimar 1897. 2. flufl. 1906.

Bartels fcfilic^t bei ,,Unö pippa tan3t" ab, fo öa^ öic rocitcrc (Ent»

tnictlung aufeer Betradjt fällt, öic nod) rocfentlicf) neue (Befid)tspunfte für

bii Beurteilung gibt. Die feffclnöe unö lemperamentoollc Darftcllung
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ift ntcf)t fadjlid) genug gcljaltcn unö fcfiicfet in fd)ulmetftcrlid)er 3urcd)t»

tocifung öfter übers Siel f)inaus. 3n 6erflnfd)auung Don öer im ©runöc
cpifd)en Artung öcs Ejouptmannf(f|en tCoIcntcs bin id) (tote aud) Cotljar)

mit Bartels einig.

U. (E. tDörncr, (Bcrf|art I^auptmann. (Sorfdjungen 3ur neueren £itcra»

turgef(f)id)te, Ijerousgegeben oon Prof. Dr. Sxani ITtundcr. B6. 4.)

IHündjen 1897. Srocite, oermetjrtc unö ocrbeffcrtc Auflage. Berlin

1901.

5ül)rt bis 3um „ITTidiael Kramer", läfet alfo ebenfalls 6ic tDid|tige neu»

cre (Entroicflung feit öem „firmen t^einrid)" unbcrüdfidjtigt. Aber öic

rufjige Sad)Iid)feit öes Urteils toic öas reidje Iiterarf)iftorifd)e IDiffcn

öcr Derfafferin ftellen if)rc Arbeit an öie Spi^e als tDcrtooIIftc aller

älteren £}auptmann«ntonograpl)ien.

Paul Sd)lentl)cr, (Bcrl)art J)auptmann. Sein £cbensgang unb feine

Did)tung. Berlin 1898. Heue, gänslid) umgearbeitete Ausgabe 1912.

Die Ileuausgabe füf)rt bis 3um Roman „Atlantis". Das Bud) ift ^voav

in öer neuen 5orm ettoas gcöämpfter gcbalten, 3eigt fid) aber aud) fo

als aus altoertrauter 5i^eu"^f^aft »nit öem Didjter gefdjriebcn, öarum
für alles perfönlidjc unö Biograpf|ifd)e rocrtDoll, aber aud) öurd)aus als

Parteifd)rift eines S^eunöes für öen 5reunö, als Kampffd)rift eines ITIannes,

öer öas Aufftrcbcn unö Durd)bred)en öes ITaturalismus in Deutfdjlanö

fämpfenö miterlebte, ©bjeftioes Urteil ift nirgcnös angeftrebt; öer bcgei«

ftcrte Parteigänger öer neuen Kunft unö I^auptmanns fül)rt öas XDort.

Als 3eugnis einer betocgten 3cit öeutfd)en Sd)rifttums bleibt öas Bud)
aud) öann nod) roertDoll, roenn man mit feinen (Ein3elurteilen nirgenö
unbeöingt übereinftimmen fann.

Aöalbcrt non Fianftcin, ©er^art Hauptmann. (Biograpl)ifd)c öolfs«

büd)er 21—22.) Ccip3ig 1898.

(Ebenfalls aus öer 5cöcr eines nterarifd)en ITtitfämpfers öer Seit, öie

er in feinem umfangreid)en, oben genannten Bud)e „Das jüngfte Dcutfd)«

lanö" ausfül)rlid) gefd)ilöert l)at.

Sigmunö Bi)tforDsfi, (Berl)art J7auptmanns ITaturalismus unö öas
Drama. (Beiträge 3ur Äftl)ctif, l)erausgegeben oon Zl\tobox Ctpps
unö Rid)arö IHaria IDerncr. Bö. XI.) I^amburg unö £eip3ig 1908.

QEinc ausfd)liefelid) öic naturaliftifd)cn Dramen Hauptmanns bel)an»

öelnöe fd)tt)erflüffige tl)eoretifd)e Abl)anölung, öercn (Ergebnis ift, öafe öas
naturaliftifd)e Prin3ip im Drama „nur fd)äölid), f)cmmenö unö auflöfenö,

\a Dernid)tenö roirft", unö öie, bei mand)er rid)tigen unö feinen Bcob=
ad)tung im einselncn, im gan3en fd)on öurd) öen unerfreulid) fd)ulmciftcr=

lid)en Zon öes pl)ilofopl)ifd)en Krilifers öem fd)affcnöen Dtd)ter gegen-
über unerquidlid) unö toenig frud)tbar erfd)eint.

(Erid) tDulffcn, (Berl)art I^auptmann oor öem $orum öer Kriminal»
pft)d)ologie unö Pfi)d}iatrie. Breslau unö Ceip3ig 1908. —
3iDcite Auflage u. ö. tE.: (Berbart l7auptmanns Dramen. Kriminal»

pfr)d)olog{fd)e unö patl)ologtfd)e Stuöien. Bcrlin«£id)terfelöe 1911.
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Der Dcrfaffer, Staatsantoalt in Drcsöen, bcl|an6elt Jjauptmanns.
Dramen bis jur „Dcrfunfcncn (BIocEe" oom Stanbpunft öcs moöernen
IlaturtDiffenfd)aftIcrs unb iurifli[d)cn Scelenforfdiers als begciftertcr Der»
cl)rer bts Didjters. €r fommt babei ju tDertDoIIen unö neuen £rgcb=

niffen, oergifet aber allsufeljr, bafe biditerifdjc Sdjöpfungcn eben bod) in

crfter £inic IDcrfe bcr Kunft finb unb als folc^e gctoertct rocrben muffen.
Die oon iljm Dcrtrctcnc naturrDiffenfd)aftIid)c Äuffoffung ber Kunft „als

pft)d)0=p!)t)fioIogifd}cs (Bebilbe" „ift einfcitig unb fübtt 3ur (Einfeitigfcit,

toie gerabc bic fünftlerifd)« Überfdiä^ung einer Reil)c von Dramen
I)auptmanns bctoeift.

©er!)art Fjauptmann, Kritifd)e Stubien. Sonberljeft ber S^Iefif^cn
Fjeimatblätter. 3eitfd)rift für Sd)Iefif(^e Kultur, Ijerausgegcbcn oon
Dr. (D. Reier, £}irfd)berg i. S(f|Ief. Bb. H, Ejeft 12. 1909.

(Eine 3ufammenfteIIung fürsercr fluffä^e t)erf(i|icbener Derfaffer über

beftimmte Dramengruppen ober einscine Dramen, eingeleitet burdj eine

geiftDoIIe, rpenn aud) oielfoci) anfcd|tbarc fluseinanberfe^ung flrtur

Kutfd)ers „Über ben Ilaturalismus unb (Bcr!)art J)auptmanns (Entroid»

lung". 3m allgemeinen laffen bic Huffä^e, auf einen an3u lobrcbne»

rifdjen tEon geftimmt, bie Kritif nur feiten unb ungenügenb 3U tDorte

fommen.

Kurt Sternberg, (Berl)art Hauptmann. Der (EntroicElungsgang feinet

Did)tung. 3m Derlag Heues £eben, IDilfjelm Borngräber. ©Ijne

(Drt unb 3al)r (1910).

Das bis 3ur „©rifclba" fül^renbc, mit einem f(^öncn Bilbnis bes Didj»

ters (nad) ber Rabierung oon t^crmann Strud) gcfdjmüdte Bud) geljt

oon ber (Brunbanfd)auung aus, J)auptmanns gan3cs Sd)affen fei bas

(Ergebnis ftänbigen Ringens „3rDifd)en 3toei gegenfä^lidjen polen feiner

Kunft, 3iDifd)en naturaliftifd)en Rieberungen unb ibealiftifd)en tjöljen".

Der Derfaffer grenst folgenbc pertoben ab: (Einfluß 3bfens („Dor Sonnen«

oufgang" bis „€infame ITIcnfdjen"); flusbilbung bes Ilaturalismus

(„tDeber" bis „Biberpel3"); flnfä^c 3ur Überroinbung bes Raturalismus
(„£)annelc" bis „(Elga"); Übcrroinöung bes Raturalismus („fjelios" bis

„l7irtcnli€b"); Rüdfall in ben Raturalismus („5ul)rmann ^enfdiel");

erfte (Epod)e bid}terifd)er Defabens (»Sd)lud unb 3au" bis „Roter Eja^n");

erneuter fluffd)n)ung („Armer f^einrid)" unb „Rofe Bernb"); sroeitc

€pod)e bid)terifd)er Dcfabcn3 („Unb Pippa tanst" bis „(Brifelba"). Die

geiftoollc Bcl)anblung fommt ol)nc (BctDaltfamfeitcn nid)t burd) unb bas

crft 1912 Deröffentlid|te, aber fd)on 1906 cntftanbenc Drama „(Babriel

Sdjillings 5lud)t" fügt fid) nid)t ein in bic (Epodjc ber sroeiten Dcfaben3,

beren übrige Sdjöpfungen es mefentUd) überragt.

Prof. Dr. 3ulius Röl)r, ©cr^art Jjauptmanns bramatif<^cs Stoffen.
(Eine Stubie. Drcsbcn unb Ceip3ig 1912.

Das tro^ Überfd)ä^ung cinselncr IDcrfe tief cinbringenbe unb grünb»

lid)c Bud) fü^rt in fünf Kapiteln oon „Dor Sonnenaufgang" bis ju

„Die Ratten" unb gibt in einem fedjften „Rüdblide unb flusblide". Die

Darftcllung arbeitet bie burd)gef)enbc £inie in I^auptmonns S^affen
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fdjatf heraus unö fommt 3U 6cm (Ergebnis: „öie reine SIo"""« nienfd)*

Iid)er ®üte unb Barmf)er3igfcit, öas innigftc ITtitcmptinben mit menf(i)=

Ii(i)en £eiöen glütit ... in feinen legten IDerfen toie in feinen crftcn".

Der Derfaffer, mcl)r £obrcöner als Kritüer, gcroinnt öurd) öas toarmc

Dcrftänönis für 6as IDoIlen un6 öie feine (Einfüfjlung in öie flbfidjtcn

öes Dichters tiefere (Einblicfc als faft alle früljeren Beurteiler, unö i(^

:^alte öarum, obfdjon in feljr oielcn punften anöcrcr flnfi(^t, fein Buc^

für frucfjtbar unö roertDoII.

€. 5. tD. Bc^I, (Berfjart Ejauptmann. (Eine Stuöie (Der moöernc Dich-

ter. V). mit öer Raöicrung oon Strud. Berlin 0. 3. (1913).

(BeiftDoIIer, einselne IDerfe überfd)ä^enöer (Effai) (32 fleine Seiten), öer

öas £eitmotiD in £}ouptmanns Sdjoffen als „ITIitleiöen — Sel)nfud)t —
€rlöfung" bescidjnet.

flibcrt (Espet), (Berijart f^auptmann unö mir Dcutfdjen. Berlin 1916.

(Eine fel)r fdjarfe flblef)nung öes Di(f)ters unö feines gonsen S(f|affen$.

3oa(f|im J)ans ITTarfdian, Das lUitleiö bei (Berijart Hauptmann.
Berlin 1919.

(Eine eingeljenbe pf|iIofopl|ifd)«äftt)ctif(^ gerid)tcte, öie tDcrfc bis jur
^tDintcrballaöc" umfaffenöe (Brcifsioalöer Doltoröiffertation.



Die angegebenen Preise
sind Grundpreise, auf die ein den jeweiligen Hersteilungs- (Einband-) und allgemeinen Unkosten
entsprechender Zuschlag (August 1922: 1100%, Schulbücher mit * bezeichnet 700";',) berechnet

wird. Nur durch diese im geschäftlichen Verkehr sonst auch allgemein Übliche Berechnung ist

es möglich, den durch die fortschreitende Teuerung bedingten Preisänderungen zu folgen.

Geschichte der deutschen Dichtung. VonStudienratDr.H.Röhl. 4., der

dritten gleiche Auflage. Geb. M. 6.40. Geschenkausgabe geh, M. 10.

—

„Mitgroßem Geschick weiß derVerf. in knappenWorten einen Zeitabschnitt, dasWirken einer

Persönlichkeit trefflich zu charakterisieren, ein Dichtwerk zu analysieren oder die Beziehung
zwischen Leben und Werken bei dem einzelnen Dichter hervorzuheben." (SUdw. Schulbl.)

Wörterbuch zur deutschen Literatur. Von Studienrat Dr. H. Röhl
(Teubners kl. Fachwörterbücher. Bd. 14.) Geb. M. 6.

—

Gibt in etwa 2000 Stichworten eine allgemeinverständliche Erklärung aller Fachausdrücke
und Personennamen nicht nur rein literaturgeschichtlicher Bedeutung, sondern auch aus den
Gebieten der Poetik, Metrik, Stilistik, des Theater- und Buchwesens und aus der Sprachlehre.

Fremdsprachliche Ausdrücke sind wortableitend erklärt.

Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtl. Entwicklung von Herder
bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. E. Erma tinger. I.Bd, Von Herder bis

zum Ausgang der Romantik. Geh. M. 8.— , geb. M. II.— . EL. Bd. Vom
Ausgang der Romantik bis zur Gegenwart. Geh. M. 7.— , geb. M. 10.

—

„Wo man's packt, da ist's interessant. E. fesselt durch Treffsicherheit des Urteils, durch einen

prächtig angemessenenStil, durch selbständigesVerarbeiten derForschung.Aber dasEntscheidende
liegt in der Gesamtauffa^sung, die sich bewußt von positivistischer Geschichtschreibungsraanier
fernhält und das Symbolische der Einzelpersönlichkeit betont." (Sachs. Staatszeitung.)

Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche. Von Prof. Dr.

Ph. Witkop, 2. Aufl. I. Band: Von Luther bis Hölderlin. Geh. M. 8.—,

geb. M. II.— . II. Band: Von Novalis bis Nietzsche. Geh. 8.— ,
geb. 11.

—

„. . .W. schreibt für denkende, ringende Menschen, die die Probleme ihres eigenen Lebens an

denen groß.Persönlichkeiten zu messen u.zu läutern imstande u.gewillt sind." (KarlsruberTagebl.)

Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. Novalis. Hölderlin. V. Geh,

Reg.-RatProf.Dr.W.Dilthey. S.Aufl. Mit i Titelbild. Geh.M. 10.—,geb.M. I4--

„Deu Aufsätzen Diltheys gebührt ein ganz einziger Platz in allem, was jemals über Dich-

tung und Dichter geschrieben ist. Aus den tiefsten Blicken in die Psyche der Dichter, den
klaren Verständnis für die historischen Bestimmungen, in denen sie leben, kommt Dilthey zc

einer Würdigung poetischen Schaffens, die jenseits aller Kritik und Literaturhistorie eine selb-

ständig-freie Stellung einnimmt. Dies Buch muß wie eine Befreiungstat wirken." (Die Hilfe.]

Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in dei

Literaturgeschichte. Von Prof. Dr. E. Ermatinger. Geh. M. 8.— ,
geb. M. 1 1.—

In Halbleder mit Goldoberschnitt M. 25.

—

Ausgehend von einer Betrachtung über das Ich und die Welt, entwickelt Verfasser den Unter
schied zwischen Gedanken- und Stofferlebnis, zwischen Idee und Motiv und zeigt diese Gedankei
angewendet auf Lyrik, Epik und Drama. Als Synthese von beiden erscheint das Formerlebnis
die innere Form des Dichtwerkes wird betrachtet, wie die äußere Form durch das Erlebnis nacl

außen wirken soll. So ergibt sich die Begriffsbestimmung des lyrischen, epischen, dramatische«
Stiles.Das Buch enthält eineFülle neuerEinsichten über den künstlerischenProzeß u. das Dichtwerk

Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischer

Dichtung. Von Dr. E. Hirt. [U. d. Pr. 22.]

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlir
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sind Grundpreise, auf die ein den jeweiligen Herstellungs- (Einband-) und allgemeinen Unkosten
entsprechender Zuschlag (August 1922: 1100";',, Schulbücher mit * bezeichnet 700",,) berechnet
wird. Nur durch diese im geschäftlichen Verkehr sonst auch allgemein übliche Berechnung ist
es möglich, den durch die fortschreitende Teuerung bedingten Preisänderungen zu folgen.

AUS WEIMARS VERMÄCHTNIS
„Nichts vom Vergänglichen, wie's auchgeschah ! Uns zu verewigen sind wirja da."
Im Sinne des Goetheschen Spruches soll in dieser Reihe zwanglos erscheinender
Schriften versucht werden, das ewig Lebendige der größten Zeit deutschen Geistes-
lebens für Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu machen. — Zunächst erschienen:

Band i: Schiller, Goethe und das deutsche Menschheitsideal.
Von Prof D. K. Bornhausen. Kart. M. 5.

—

Band 2
: Lebensfragen in unserer klassischen Dichtung. Von Gym-

nasialdir. Prof. H. Schurig. Kart. M. 7.50

Goethes Faust. Eine Analyse der Dichtung. Von Prof. Dr.W. Büchner. M.4.—
„Eine mit großer Klarheit und vielem Scharfsinn geschriebene Analyse." (Dresdn. Journ.)

Goethes Freundinnen. Briefe zu ihrer Charakteristik. Ausgewählt und
ingeleitet V.Ministerialrat Dr.GertrudBäumer. j.Aufl. Mit 1 2 Abb. Geb. M. 8.80,

in Halbleder geb. M. 25.

—

„Hersg. hat sich liebevoll in diese Franenseelen eingefühlt und ihr Urteil immer voll
ibgewogen; besonders in den Worten über Fr. v. Stein und Christiane Vulpius tritt dies
wohltuend hervor." (Südwestdeutsche Schulblätter.)

Heidelberg und die deutsche Dichtung. Von Prof. r>r. Ph.Witkop.
Mit 5 Tafeln, l färb. Beilage, Buchschmuck u. Silhouetten. Geh. M. 3.60, geb. M. 5.60

„Es spricht und sprüht viel von dem Duft und Schimmer aus dem Buche, der um die
jeweihten Stätten Heidelbergs weht und leuchtet, jenes Heidelberg, das uns Deutschen das
5ymbol der Poesie seit alten Tagen ist." (Leipziger Zeitung.)

Der Roman der deutschen Romantik. VonDr.P.Scheidweiler. M.4-
„Eine vortreffliche, geradezu grundlegende und richtunggebende Studie, eine durch und

lurch reife Arbeit." (Österr. Rundschau.)

Ricarda Huch. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Epik von E.
i ottlieb. M. 5.— , geb. M. 8.60. In Halbleder M. 20.—

„Mit erstaunlicher Akribie und großer psychologischer Feinsprachigkeit ist in dem
tuche alle« zusammengetragen, was zur Analyse und zum tieferen Verständnis der Dichterin
ienen kann." (Frankfurter Zeitung.)

DER KUNSTSCHATZ DEUTSCHER DICHTUNG
Die epische Dichtung. Von Ober- Die lyrische Dichtung. Von Lyzeal-
tudiendir.Dr. E.Weber. I.Teil. 3. Aufl. 1 und Oberlyzeallehrer W. Peper. I. Teil.
I.3.8o,geb.M.6.-II.u.III.T.[U.d.P.22]

[

3. Aufl. Geh. M. 4.-, geb. M. 6.-
,,Man fühlt es aus jeder Zeile so recht deutlich heraus, wie tief die Zauberniacht der

oesie jeden erfaßt, der ihr alle Tore seiner Seele öffnet. Ich stehe nicht an, auszusprechen:
)ie beiden Bücher nicht kennen, heißt echtes Gold, das am Woge liegt, nicht aufheben."

(Schulanzeiger für Niederbayern.)
n Vorbereitung

: Die dramatische Dichtung. Von Oberstudiendir. A.Ludwig.—
)ie dichterische Prosa. Von Lyzeal- u. OberlyzeallehrerW. P e p e r. - Dis Ballade.

Von Oberstudiendirektor Dr. E. Weber.

/erlag von B.G.Teubner in Leipzig und Berlin
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Meister des Stils über Sprach- und Stillehre. Beiträge zeitgenössischer

Dichter und Schriftsteller zur Erneuerung des Aufsatzunterrichts. Heraus-
gegeben von Stud.-Rat W. Schneider. Kart. M. 2.40

Der Sammelband enthält u. a. Beiträge von Herrn. Bahr, R. H. Bartsch, P. Ernst, H. Eulen-
berg, O. Flake, G. Frenssen, C. A. v. Gleichen-Rußwurm, Friedr. Gundolf, Enrica v. Handel-
Mazzetti, Ric. Huch. Rud. Huch, Bernh. Kellermann, Heinr. Mann, Thom. Mann, Fr. Mauthner,
Walt. V. Molo, Jos. Ponten, Wilh. Schäfer, R. v. Schaukai, Wilh. Schmidtbonn, C. Sternheim,
Cl. Viebig, J. Wassermann, Arn. Zweig, St. Zweig.

Von deutscher Art und Kunst. Eine Deutschkunde. Hrsg. von

Dr.W.Hofstaettcr. 3. Aufl. Mit42Taf. u.3Kart.Geb.M.9.—,in Halbled. M.26.— 'i

„Das Geheimnis dieses Buches liegt darin, daß es uns die Kraft und Weisheit im Aller-'.

nächsten sehen lehrt. Es zeigt uns den Weg in unser eigenes Reich und Leben, in Land und
Dorf und Haus der Deutschen. Das ist nicht wenig und zugleich ist es ein Weg in unbe-
kanntes Land fast auch für die meisten unter unseren Gebildeten." (Histor.Zeitschrift.)r

^Veihnachtsspiele des schlesischen Volkes. Gesammelt und für die j

Aufführung wieder eingerichtet von Geh. Rat Prof. Dr. Fr. Vogt. 3. Auflm
Steif geh. M. 1.40

„An diese urwüchsige, manchmal etwas derb humorvolle und dann wieder doch so ge-*

mütstiefe Art, die dramatisch unbeholfen, aber doch überaus wirksam ist, reicht keine der
neueren Bearbeitungen der Weihnachtsgeschichte heran." (Evangelische Freiheit.).

Psychologie der Volksdichtung. Von Dr. O.Böckel. 2. Aufl. M. 7.— j!

geb. M. 8.— k
„Dieses Buch ist so reichhaltig und dabei so übersichtlich klar geordnet und so schlichoi

anmutig ohne allen Gelehrsamkeitsdünkel und %'ielsprachigen Ballast geschrieben, dafi esv,

sicherlich sehr viele mit Freude lesen werden." (Tägliche Rundschau.)^

Unsere Muttersprache, ihr W^esen und ihr Werden. Von Geh."

Studienrat Dr. O.Weise. 9., verb. Aufl. Geb. M, 4.

—

„Besonders wohltuend berührt, daß der Verfasser stets auf das Volkstum, die unversieg-

,

bare Quelle jedes Sprachstudiums, zurückgreift." (Literat. Beilage d. Westd. Lebrerztg.)
*

Unsere Mundarten, ihrW^erden und ihrWesen. Von Geh. Studienraii]

Dr. O. Weise. 2., verb. Aufl. Geb. M. 4.50 d

„Weise versteht es, wie selten einer, sprachliche Erscheinungen in bezug auf ihr Wesen, »^

Entstehen und Vergehen zu betrachten und seine Untersuchungen in einer die weitesten Kreise >•

der Gebildeten fesselnden Form zur Darstellung zu bringen." (Der Aufbau.) ]

W^eltanschauung. Ein Führer für Suchende. Von Oberstudiendirektor Dr.,^

Hans Kichert. Geh. M. 5.— ,
geb. M. 7.25

Ein Einblick in Urgrund, Gestaltungen, Methoden und Typen der philosophischen Welt-'
anschauungsformen und Wertmaßstäbe als Wegweiser für die deakende Jugend zur Gewinnung,
eigener Weltanschauung. .

Aus der Mappe eines Glücklichen. Von Wirkl. Geh. Oberreg.-Rat ?

Ministerialdirektor Dr. R. Jahnke. 5. Aufl. Kart. M.3.— , in Halbperg. M. lo.— 1

„ . . . Diese Blätter können allen denen nicht warm genug empfohlen werden, die übei ^*

wertvolle Fragen des Lebens nachdenken und sich anregen wollca." (Monatsschr. f. höh. Schul.):

'

Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Von Geh. Rat^
Prof. Dr. A. Riehl. 6. Aufl. Geh. M. 4.—, geb. M. 6.—

,,...So steigt ein Stück geistiger Menschheitsgeschichte in seinen wesentlichen Umrissenl
mit herauf, und indem wir uns um die Sache bemühen, fernen wir große Menschen kennen,]
die für uns gelebt haben und uns einladen, mit ihnen zu leben." (Tägliche Rundschau.)]

Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin



Xeubnetö
fletne ^a<^todrletbü^et
geben lafd) unb }üvtxlä^[\Q !3)u5tunft auf febetn Spezialgebiete unb laffen

fl4> jf nad) ben 3ntercffen unb ben THitteln bes (£in?clnen nacb unb

nad^ }u einer (£n;ptIopäbie alle: '}33iffendza>eige ertDeilern.

„inu bicfrn titinra §ad>xoö:Uthü(i)em bot t>«t TJeilag leubnet wititt einen f(f)t g[ü(tn4)cn

®nff scton. €ie rtfcften tat|ä(i)Ii<i) füi i\)xt Sonixtstbittt (in Konocifolionslc^iton unfr

»erttn iewi\i 9ioi)tn 3)ntlang jini)ai." (t>cut)c^( tDattc.)

„Vit CrffStungen Rnö fatbliit» juftffjenb unb fe furj ols mö^Iid) flegeben, bas ©pta<^[id>e

ifi gtünMii) etfaf^t, bos 'XDefenlliit)e beni<tfid;(igl. Die 8ü4ict l'inb tine glüifUdfc (^tgänjung

bet &2nbe „J)u» llatut unb £>eiflC8aiclt" bcs gleiten Italugs. <ZclbftDetftönbIi<t) ift bem
nenefien Slonbe bec 1Ui{lciij(i)aft Rechnung gettagen." |@ä4)f>i<$c Si^ul^eituni.)

SU()et et{4)ienen:

PI>tlofop^if(^6 'Vßitietbuih oon @hi5ientat Dr. p. ZboimeQer.
3. 3)ufl. (Bb. 4.) ©eb. TR. 4 —

Pfi>c^oIo<jif4>e« 'XDSrterbu«^ oon Priootbo^ent Dr. $. ®iefe. HlÜ
^ 5I9. (Sb. 7.) ©eb. TR. 9.20

11}drtetbu<^ ^v beutidfen £iteratuc oon ©tubienrat Dr. Q. Tlöbl.

(53b. J4.) ©eb. TU. 3.60

Tnufifalifd^e» laörterbut^ oon Piof. Dr. Q. 0. TRofci. (Sb. 12.)

©eb. TH. 3.20

*Aunftgefd)td7tli<i)e6 1S5rt«rbu(^ Don Dr. Q. 'Vollmer. (33b. )6.)

Pb^fifalif*«« Töartctbu* oon Prof. Dr. ©. »ernbi. TR» SJ Si».

(»b. 5.) ©eb. m. 3.60

C^emif<^e0 tOöctctbud) oon Prof. Dr. ö- O^tmiJ. TU« IsJlbb. u.

5 Sabdlen. (Sb. )0/J).) ©eb. TR. 8.60, in Oolbleinen Tu. 10.60

*3iftronomjfd)Cö HJöctctbucf) oon Dr. g, TDeber. (Sb. 13.)

*®co(o<»tf^'minctöIoqif(^c» Wörfetbud) oon Dr. (E. lö. Sd)ntlbt.

2. 3)uil. TKtt ?ablt. 31bb. (Sb. 6.)

(Bcofjrap^ifcbee lPdrtetbu<^ oon Prof. Dr. O. Kenbc. ^^Ilgem.

(irbEunbe. IM 81 3ibb. (Sb. 8.) ©eb. IR. 4.60

3ooIo9if(^e9 'XBdrterbucI) oon Dicettor Dr. Xb. ^notlnetus»
TUeöet. (Sb, 2.) ©cb. TU. 4.—
Sotonifi^c« tGdrterbud» oon Prof. Dr. O. ©erte. TRit 103 Hbb.
(Sb. j.) ©eb. m 4.—

lOörterbut^ 6er lOarctitunde oon Prof. Dr. HI. pielf4>. (Sb. 3.)

©eb. Hl 4.60

i^anbelsmöttcxbud) oon Qonbel»fd)uIbiTettor Dr. 'S. 6i(tel unb

OuflinotDr.aT.ßtranff, 3"9l«J<bfönffpw4>'9f5'iD5rtetbud),iufammens

geftellt oon U3irm baue, oapfl.Dolmeffcbet. (Sb. 9.) ©cb. TR. 4.60

•ßporttodtterbu«^. Unter TüitcDirfunö joblteicber ©portsleute berouss

gegeben oon Dr. ^. S. TnüIIer, 'Sorfit^cnber bes SeipMser 6portclubö.

* (in DoifteRilune i)a>. niiui b«T pteffc 192S\



^le bcutfdfc ^aUtci vom %oMo bis ^m

1}on Prof. Dr. 'Tl. Hamann. THit 362 3ibb. u. 10 mebtfarb. Safein. C

in. 28.- , in 33ucftamlelncn mit ©olöörud TR. 36.-, in ^alblebet fleb.TH

3n biefct ntutn Dacfudung tt\(btint etunblrgenb für ha» T3ti(tänbni8 btt Äuni
)9. Oöbtbunb««» bit intwidtluns bcs TJaiutflefübls. ein« bem T3Ialctifd)cn Utn\tti)i.

auf rinct bur<<> unb butd) menf4)li(i><n Z(i(nabm( an b«t Tlatut bnu|)tnben "öeder

in alle» ttixnbigt um un«. €o a>icb bit bcuifsi)( TRaltxti oon bem (^ntfttben bei H
gefüt)l5 im ausgr^cnben Id. unb beginncnben 19. Oolxbunbett oetfolgl, bis tultM bie tii

rifd)( €pca4« al» 3)u9btu(t b» Kunftlets mebt unb m(bt eine (llsenbebeuiuns get

unb ben bei Ttatut abgefebenen Obecflöc^encetien bes dmpteffionismus bi« in §atS>t

^orm Don btt Tlaiut unabbängigen ilonftiudionen bes ^ubismu» folgen.

£ubt9t9 JMdftct unb (3oct\)c
Von Obctftubicnbireftor Dr. Breurfer. Tllit jablteij^cn Jlbbllbun

[<lx\d)«in{ '£Deibna(t)ten 192S.)
^«» Suvb - m i me^i a » SO nbbilbungen auigeftattct - )oigt &uba>ia ?lid)tci

TRenfdien nnb Aünfiler oon einei neuen Seite: in lemem IJeTbälini* ;ut Periönli

®0(|(-*. Oei 'S! ifter ibO[lifi)er 3 ti'entunft fte^t DOt um als ein fc()t eigena

nnb ^umorcodet Umbctitet eines bSmenifdicn T)i.'t)(eTS.

^te bcutfdfc Qi)tit feit ^ctbtt
"öon Prof. Dr. d. (Ermatinflcr. 2.51ufl. »onb I : T3on ßetbct bis ©a
Sanb II: Die T^omoniit. 55anb III: TSom '3^calismus bis }üt ©eeem

Oebet 35onb geb. TH. 7.-, geb. T«. 9.-
„Sin tief empfinbcnbec, mit unbcurbatem ^eingejiibl bcgnabeict, tün[tlerif(^ec ®ei{

biet eine octebtungsiDÜtbige Xat geieiftei) es ifi in unmiitelbatet ©egenmatt bec (B

btt beuifc^en ti)üt aus feinem uiefgcncn IPcfcn eniiblet unb )ut Sdiau gfftfllt."

(Oftdcutfd^e taottatßif. f. Kutttt u. (Seiftcelcl

mt. I: etattistunbc. (3 »be.) »b. I 3 ^eUe, »b. II 4 ^efte, 33t

J öeft. Äbt.ll: TOlrtfd)afi5Eunbe. (2 23be.) »b.I S^e^te, Bb.IUf
Oebes öefl ani^ «injeln faufli*. — TJetjeicbnis foftenlos o.TJetlag, Eeipjig, Poftftt. 3, etbö

Das ganbbuib Dill bas Scbürfnis befricbigen nad) einet autb bem £aten ;ui

(i(ben Sinfübtung in Idetben, Wcfen unb blutige (5efta[lung bes Qtaatt», aUbU
jeitubebingungen unb Oiganifailo.isfotmen unfeies TCttijchafislebcns.

^cutj^lanb in bcn wdtQc^äfiä^tXiäfm

Ißanblungen be» legten 0a^i;i>unber($
UProf.Dr.5.© d) n a b c LTIt. J 6 25ilb.i.Kupfcrticfbt. ©el).Tn.7.-,9cb.TTi

Sine lekenbig unb feffelnb gefirtebene Datftellung bet beulf*en ©cfd)id)te bes I«

20. öahibunbetts, in ben 3ufammenl)ang bcs cDellqffd)icblIid)en "Cetlaufs gtftellt, gcfebn
einem DcutfAen mit icatmem gerjen füt fein "öolf, abei aui) mit unbeftibat Horem

;

füt 6*trä4)en unb 5'blct, mit ficbecem ©efühl füt bos, t»as füt Immet oetgan^dii
bos, tooi aus bet 73etgangcnbeil (ebenbig unb tpiitfam geblieben ift unb bleiben

^Ic antitc Kultur
in ibten Ooupijüflen borgcft. o.Obetfi.s'Dir. Prof. Dr.^.Polonb, Dir.

(I.^teifinfletu.Oberft.«'Dir.Prof.Dr.X"n3a9ner.2.5lufI.Tnü?30CI
im IcjEt, 6 eins u. mcbrfarb.lotcln u. 2 Planen. On Eeincoanb geb. TU,

Sietet ein (ßefamibilb bei Jlnlife als bet fitb in übencid)et (Entfaltung ausbtdti
fcebensgefi«((ung gri«bijdi.tömlf(t)en ©cifles in Staat unb Wirti4)afl, in Ißiffettfdwfl
ilunft, Pbilofopbie unb Xeligion, feeben unb Iteiben.

Vctlaq oon ^. &, Xeubnet tn tcivm unb 9«










